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Statut be$ 2>eutf<f)tn Suriftentagcö-

9tach ben 33efchlüffen »om 25. Auguft’1862 rebigirt

»on bem @chriftfühter*Amt bcr ftänbigen Deputation*).

§. 1 . •

2)er Bwecf beS ©eutfchen SuriftentageS ift: eine Bereinigung für

ben lebenbigen SftcinungSauStaufch ttnb ben perfönltchen Berfehr unter

ben 2)eutfchen Surtften gu hüben, auf ben (gebieten beS $)rit>atrechtS,

be§ $)rogeffeS unb be8 0trafrechtS ben $orberungen nach einheitlicher

(Sntmicfelung immer größere Anerkennung gu oerfctjaffen, bie «£)inberniffe,

welche biefer (Sntmicfelung entgegenfte^en, gu bezeichnen unb fich über

Borfchläge gu nerftänbigen, welche geeignet finb, bie JRechtScinheit gu

förbern.

§. 2 .

2)er 2)cut[che Suriftentag tritt atljä^rUd^ gufammen.

§. 3.

3ur ^itgliebfchaft berechtigt ftnb bie -Deutfchen dichter, 0taatS=

anwälte, Aboofaten unb Notare, bie Aspiranten beS JftichteramteS
,

ber

Anwaltfdjaft unb beS Notariats, fewie Beber, ber nach feinen 8anbeS=

gefeßen gum Bichteramte
,

gut Anmaltfchaft ober gur Ausübung beS

Notariats für befähigt erkannt tft, ferner bie Lehrer an ben 2)eutfchen

^)ochfchuIen, bie 9)fttglieber ber gelehrten Atabemieen, bie ^Doktoren

ber Rechte unb bie rechtsgelehrten Witglieber bcr BerwaltungS=Behörben.

§• 4 .

2)ie 9)?itglieb[chaft beginnt mit bem Empfange ber 9JHtgtiebSkarte.

0ie berechtigt gur £hetlnahme an ben Berhanblungen unb an bet

Abfttmmung*

*) Die gefperrt gebrucFten Söorte finb Aenberungeti beS bisherigen (Statuts,

welche oon bem Dritten Deutfcpen Suriftentage befcploffen worben.
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§. 5 .

der 33eitrag ber ©efellfchaftSmitglieber beträgt gmei X^viler jähr=

Iid> unb ift innerhalb wer SBocfyen itad) beginn jebeS neuen SahreS

gu entrichten, mibrigenfallS berfelbe Durd; ^)DftDor)d;uJ etngegogen mirb.

stimmt ein 9)iitglieb ben mit $)oftoorfchujj befchmerten 93rief nicht an,

fo mirb biee einer auSbritcfliehen SluStrittSerflärung gleich geachtet. —
$ür bie am Orte bei SuriftentageS felbft gn löfenbe SlnmclbungSfarte

ift (Sin &b flkr 8U entrichten.

§• 6 .

den $>lenar=33erhanblungen beS deutfd)en SuriftentageS gehen

ber Siegel nach 9lbtheilungS = 53erathungen oorauS. 3u biefem 3mecf'e

merben burch freimiflige.Öingeid)nung ber s3)ittglieber folgenbe uter 91b=

theilungen gebilbet:

1) Slbthetlung für $)rioatred;t
,

inSbefonbere Obligationen * unb

$Pfanbred)t,

2) 9lbtheilung für £anbelS=, Sed)fel=, ©ee= unb internationales

stecht, *)

3) 9T6theilung für ©trafrecht, ©trafprogefj unb Öefängnifünefen,

4) 9(btheilung für @erid)tSoerfaffung, Öioilprogefj, juriftifcheS

©tubium unb praltifche SluSbilbuttg.

die Abteilungen mahlen ihre 33orfifcenben, Schriftführer, 33erid>t=

erftatter unb benachrichtigen ben Siorfi^enben ber ^lenat^etfammlung

(§. 7), fobalb ihre ^Beratungen über einzelne ©egenftänbe gef^loffen

finb; ihre Einträge finb fchriftlid; gu faffen. Sn jeber Abteilung

ftimmen nur diejenigen mit, melche fid> in bie betreffeube Abteilung

bereits eingegeichnet h^ben.

©ämmtliche 33efd)lüf fe ber Abteilungen merben in ber

$)lenar*3$erf ammlung mitgetheitt. ÖS finbet jebod; eine

(Erörterung unb öntfdjeibung im Plenum nur bann ftatt,

menn bicfelbe non ber betreffen ben Abtheilung uorgefchla*

gen ober menn fie oon minbeftenS gehn ^ftitgliebern bean*

*) Sie üom Sritten Seutidjcn Suriftentage befdjioffene Bereinigung ber erften

unb ^weiten A&tfjeilung gef c^at> auöbrücflicfy nur für bie Sauer beö Sritten Suriften*

tageä.
v
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tragt unb oon ber ^pienar = 33erf am mlung bef Stoffen n>irb.

Ueber bie Vorfrage, ob bem t» o n minbeftenS gehn ßJUtglie*

bern geteilten Anträge auf $)lenar s@ntfd;eibung ftattgu*

geben, wirb nur einem ber 5Xn tr agftel I er unb bem33ericht=

erftatter baS SBcrt ertheilt.

§• ?•

2)ie ^Ber^anblungen ber spienar=33erfammlung leitet ein 3?orfij}enber,

melier für bic 2)auer eines jeben SuriftentageS in ber erften ^Ienar=

SSerfammlung burch Stimmgettel ober Diffamation gemählt ioirb. 2>er=

felbe ernennt gtoei bis wer Steßoertreter unb oier Schriftführer. (Sr

beftimmt bte SagoSorbnung unb fann einzelne ©egenftänbe, ohne 23or=

Beratung in ben Dbtheilungen (§. 6), unmittelbar gur 9>lenar=33erathung

[teilen. Ducfy ift er befugt, 0flict>tmitglieber als Suhörer gugufaffen.

§. 8 .

23ei aßen SSefdhlüffen ber ^)fenar=2Serfammlung unb ber Dbthei=

lungen entleibet einfache Stimmenmehrheit ber anmefenben 9Dtitglieber;

bei aßen Söahlen relatioe Majorität unb im $aße ber Stimmengleich'

heit baS £ooS.

§. 9 -

SSirb Schluß ber ^Debatte beantragt, fo wirb über biefen Dntrag

fofort abgefttmmt. 3>n ber $pienar=2$erfammlung finb aße Dnträge mit

DuSnahme beS DntrageS auf Schluß ber Debatte fchriftlich gu fteßen.

§. io.

58or bem Schluffe eines jeben SuriftentageS mirb oon ber 3>lenar=

*8etfammlung burch Dfflamation ober in einem eingigen Sfrutinium

burd; Stimmgettel eine auS achtgehn SJtitgliebern unb bem $)räfibenten

beS lebten SuriftentageS als @hreit Ä ^tüfibenten beftehenbe ftänbige

^Deputation gemählt. $$on jenen achtgehn ^Jtitgliebent müffen min=

beftenS brei am £)rte beS lebten SuriftentageS unb jebenfaßS gtoölf

auStoärtS mohnen. £)ie £ifte ber gur Dfflamation oorgufchlagenben

$)erfonen rotrb burch ben ^räfibenten ber ^lenar'SSerfammluug, feine

Steßoertreter unb je gehn oon jeber Dbtheilung gewählte SBertrauenS*

männer gemeinfchaftlich feftgefteßt.
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Die ftänbtgc Deputation l>at folgenbe 33cfugniffe unb Obliegen*

fetten

:

1) fte forgt für bie SluSfüfyrung ber oon bern 3uriftentage gefafc*

ten 23efd)lüffe, oeranftaltet «ad? eignem ©rnteffen ben Drucf

ber $Proto?ofle unb 33orlagen, betoirft bie SSertfyeilung ber Drucf*

fadjen an bie Sflitgliebcr unb oertoafyrt alle OTen unb ©d)rift*

ftücfe beS SuriftentageS

;

2) fie beftimmt 3ät unb Ort beS nädjften SuriftentageS, trifft bie

für benfelben nötigen SSorberettungen, erläßt bie ©inlabungen,

fteöt bie vorläufige DageSorbnuitg auf, toobei fie in ber Siegel

nur bie bis gum 31. 9ftai beS laufenben 3af>reS eingegangenen

Vortagen gu beritcffi tätigen fyat, unb bereitet 3tbänberung8=

33orfcf)läge in betreff ber ©efcfyäftSorbnung für bie $)lenar*

23erfammlung oor;

3) fie nimmt bie 23citrittSerflärungen neuer 50RitgIieber entgegen,

fertigt bie 9ftitgliebSfarten auS, empfängt bie Beiträge, beftreitet
\

bie Ausgaben unb legt ber folgenbcn Deputation fftecpnung

;

4) fte ergänzt fid) felbft, falls eines ober mehrere i^rer 0ORitglieber

toäfyrenb beS ©efdjäftSjaljrcS auSfcfyciben.

Die Deputation toäfylt auS ifyrer 50Ritte einen 23orfi£enben unb

einen ©cfyriftfüfyrer ,
toelcber §e£tere ein oon ber Deputation feftju*

fepenbeS ^auf^quantum für baare Auslagen erhält. Der ©ip ber

Deputation ift ber Ort beS lepten SuriftentageS. 3ur ©iltigfeit i^rer

33efd>lüf[e ift bie ©tnlabung fämmtli^er ?0iitglieber, fotote bie 9ftittoir*

fung oon toentgffenS fünf SJtitgliebern erforberlid).

§. 11 .

Slbanberungen MefeS ©tatutS föntten gmar oon ber $>lenar = 33er-

fammlung burcfy einfache ©timmenmefyrbeit, jebod) nur auf fd)riftli$en

Antrag, ber oier 2ßod)en oor bem 3ufammentritt beS 3uriftentageS ber

ftänbigen Deputation (§. 10) überreizt toorben, befd)Ioffen »erben.
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©utarfjten über bie Einträge

a. beö Stabtgeridjtöratlj Dr. <£berty ju Berlin s*b No. I. (S3cr-

banbl. beö II. 2). 3.=$. 33b. 2, <5 . 5),

b. beö ©toatSöittDalt ^aufdjted p ©tralfmib (33erljanbl. beö III.

2). 33b. 1. 9Ir. 18» ber Anträge),

c. beö töedjiöantoalt ©abartj p töatibor (a. a. £). 9lr. 18*> ber

Anträge) betreffenb einige fragen über bie £)rganifation ber

Oiedüöpflege.

%
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Gutachten foes ttecOtsantMCts KufjroanftC in 31tünd)en.

©ntfprechenb betn oon ber ftanbigen Deputation beg Dritten Deutftpen

Suriftentageg an nti<h ergangenen Verlangen Ijafce idf> über Einträge breier

SDRitglieber, nämlich ber Herren

Dr. (Sb er t p, ©tabtgcrichtgrath in Jöerlin,

4)aufch,tecf, ©taatganwalt in ©tralfunb, unb

©abarth, SRechtganwalt $u 3Ratibor in ^)reu§if^*<Sd)tefien,

mich gutachtlich ju äufjern.

3üt ^Bequemlichkeit beg 2eferg fteHe i<h biefe Anträge ^ier uoran.

£err Dr. (Sb er 1

9

beantragt, au^ufprecpen

:

1) Die erfte Aufgabe nationaler (Stotfgefepgebung ift (Sinpeit in ber

©erichtgorganifation.

2) Die ©erichte finb gleichförmig in Deutfcfylanb $u organiftren.

3) Die ©erichtgorganifation muff auf

a. Snamoüibilitat ber dichter,

b. bercn ^Befreiung oon allen ©elften, auffer bem 3Red)tfprecf)en,

c. 3luöfchtie§lichfeit ber richterlichen 33efugniff auf bem ©ebiete beg

SRecptgftreitg,

d. Äollegialoerfaffung

gegrünbet werben.

£err ©taatganwalt .^aufchtecf:

1) Die für bie erfte Snftanj gu errid^tenben Äottegialgeridpte ftnb oon

jeher oerwaltenben Stpatigfeit — auch ber SuftijoerWaltung — gu

befreien.

2 ) ©ine Surigbiftion non ©ingelrid^tern im bürgerlichen unb ©traf»

projcffe ift für „unwichtigere" ©acf)en, jeboch nur unter ber ^ Dr *

augfepung gitläffig, baff bem Äollegialgerichte baö 3Recht geftdpert

bleibt, jeben nad) bcn gewöhnlichen $ompeten3befttmmungcn »or bcn

©injelri^ter gehörigen §)ro3eff oor fein eigeneg forum 3U Riehen,

fofern bieg »on einer Partei ober ber ©taatgbehörbe beantragt wirb.
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3) 2)te StaatSanwaltfchaft wirb als eine Buftigbehörbe organtftrt
,

be=

ftimmt, Samens ber Staatsregierung bafür gu forgen, bafj bie

ritterliche ©ewalt ben ©efepen gemäp frei geübt werben fönne.

4) 2)er Veruf ber Staatsanwaltschaft umfaßt:

bie gefanunte Bettung aller für bte Rechtspflege nothwenbigen, nicht-

richterlichen ©efchäfte neben ben ©erichten, ittSbefonbere:

bie Leitung ber Buftigverwaltung , einfchliefjlich ber gerichtlichen

(Ätiminal*) 9>oligei;

bie Anrufung ber richterlichen Strafgewalt bei Verlegung von

Strafgefepen, — fo weit nicht burch befonbere ©efepe $>rivat>

perfonen Rechte gewährt ftnb, welche bie Staatsbehörbe aus*

ftlieijen

;

bie Vertretung ber Bntereffcn ber Staatsregierung vor ben

©erichten im bürgerlichen ^>rogeffe.

Herr Rechtsanwalt Sabarth:

1) 2)aS 3nftitut ber Staatsanwaltschaft, wie ftch baffelbe (eitler in

2)eutfchlanb auSgebilbet tmt, iffr tein Vebürfuijj ober ^örberungS»

mittel einer unparteiischen Rechtspflege.

2) Bunt 2Sefen beS AnflageprogeffeS ftnb ftänbige öffentliche Auflage*

behörben nicht erforberlich- 2)eut jener fProgepform gu ©runbe lie»

genben ©erechtigfeitSpringipe wirb vielmehr entfprochen, wenn für

bie einzelnen, gur gerichtlichen Äognition gelangeitben $älle von

©efefcverlepungen je einzelne SRitglieber beS Richteramts mit ben

gunftioncn beS öffentlichen AnflägerS beauftragt uttb für biefc

fpegielten Angelegenheiten von ber gunftion als Ritter eittbunben

werben. —

Vevor ich 3U ber Hauptaufgabe meines ©utachtcnS übergehe, erlaube

ich wir, obwohl ich mich furg faffen will, auch gu bem Bwecfe, um einen

oorgüglidjen ©ruitb biefer Äürge beutlich gu machen, ein Vorwort.

©S bürfte, wie mir fteint, fehr erfprie^Uch fein, wenn man bei ben

Buriftcntagen ft<h allgemeiner, als bisher vielleicht ber §aH war, beffen Be»

wu§t würbe, innerhalb welcher ©rengen ftd; bie gu faffenbett Vefchlüffe be»

wegen tönnen.

3><h fage : Vefchlüffe, nicht: Veftrebungen, ober Biele, benn lefctere

ftnb im gangen ftatutenmäjjigen Verciche unbefcpräntbar. —
2BaS aber bie Vefchlüffe betrifft, fo ift aus ber Art, wie bie ungemein

grojjen Kräfte beS BunftentageS thätig fein fönnett, nach einer Seite bie

©renge abguleiten, bajj bie Vearbeitung artifulirter ©efefceSentwürfc , auch
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fcf>on oon geringem Umfange, überhaupt j|ebe 2)ut<hfühtung »on ©runb*

fäfcen, welche als erfdjopfenbe Behanblung be$ einfchlägigen ©toffeS auftreten

foK, unb beöhalb auch forgfältige gonitulirung unb Sftebaftion forbert ,
non

fetbft fid) auSfchlie§e,,wdhrenb nach ber anbeten ©eite in Se^ug auf bie

Stufftellung oon ^rinji^ien bie ©renge nur in bem $PoftuIate ju fu<hen fein

bürfte, baß ber Bef<hlu§ nicht butd) attgugroße ttnbeftimmtfyeit bebeutungSloS fei

3<h toei§, baß i<h in norfte^enben ©äßen nur oft ©efagteS unb faft

allenthalben SlnerfannteS wieberl>olt auSfpreche, allein immerhin !ann eine

Sluffrifchung biefer ©äße unb Beleuchtung berfelben burd) Beifpiele oon

einigem praftifchen 9lußett fein.

2Bie weit man, innerhalb ber angebeuteten beibeit ©rcn^linien, ber einen

über anbern ftd> 311 nähern habe, unb Weldas 9Raß oon Beftimmtheit einem

^yringipietten 3luSfpru<he innewohnen föttne, hängt oo^ügtich oon ber Statut

beS ©egenftanbeS ab.

©0 eignet fid) bie Bearbeitung beffen, waS burd) bie Sewalbfdjen Sin*

trage angeregt war (Bezahlungen beö Breiten BuriftentageS Bb. II. Sief.

2, ©. 427 ff. unb 669 ff.) faft $ur 2innäf;erung an eine fragmentarifc^e

^obififatiün, weil ber ©egenftanb an ftch begrenzt, unb ohne einiges (Eingehen

in ©Reinheiten ber 3tt>ccf unerreichbar war.

SlnbererfeitS ift eine fefte erfdjopfenbe Siegel mitunter ganj furj $u

geben, waS befonberS bann eintritt, wenn man eine beftehenbe (Einrichtung

reprobirt, wie 3 . B. burd> bie ©äße, baß Älageabweifung ohne oorgängige Ber*

hanblung unftattljaft, ber Stifter an fein Beweiöinterlofut nid)t gebunben fei.

©>ie größte ©«hwierigfeit entfielt bei benjenigen fragen, in welken cS

unmöglich ift b£)ne weitgreifenbe ÄobifüationSarbeit 3U einem flar beftimm*

ten ©rgebniffe 3U gelangen, unb hoch bie ^totljwenbigfeit ber Slufftellung

eines leitenben ©runbfaßeS fchlecßterbingS nicht mißfannt werben fann.

3n biefer Besießung fd^eint mir ein hetoorragenbeä Beifpiel bie §rage über

bie BeweiSWürbigungSregeln 3U fein, welche ßhon beim ©rften Buriftentage

fich geltenb machte unb bei bem dritten noch nid>t 3m (Erlebigung gelangte. —
©)er wohtbemeffene, in ber üierten Slbtheitung angenommene Eintrag beö <£)errn

|)rofefforS ©nbentantt:

„2)er Buriftentag fpricht fich/ ohne bamit bie folgen beS ©runb*

faßeS im ©ingeltten fe^uftctlen^ für baS ^)ringip aus, baß ber

Stifter bie 3Bahrheit ber $£hatfachen, f*>tt?eit fte uuter ben Parteien

ftreitig ift, nach freier Ueber3eugung 3U prüfen habe,"*)

fanb unüberwinblichen SBiberftanb im Plenum.

•) Berh- be$ ©ritten Buriftentageö Bb. II. Sief. 1 ©. 105. — ©em SGBefen nach

ftimmt barait ein Slntrag überein, ber fdjon im Plenum beS Breiten Buriftentageö

eingebracht würbe. Betl). Bb. n. Sief. 2 <S. 625.
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©in 23>ett ber SJlojorität wollte ftd) mit einem leitenben ©runbfafce

nicht Begnügen, fonbent bie $äße, in beiten „bie folgen beö ©runbfafceS im

©inzelncn" burd> SJiobifüation burd;bro<hen werben muffen, oollftänbig be=

ftimmt wiffen, uitb ^ien«(^ fdjiett freilich weitere SSorbereitung uiterläfjlich.

99tan machte mi§öerftanbli<he Slnwenbung oon bent 33egef>ren ber „^räzijton",

welche bem waö Suriften auffteUen, gebühre, mcifyrenb $)räzifton ^ier t*oü=*

fommen gegeben ift, ba ein leiten ber ©ruitbfafc fid) als fold)er im

Sluöbrucfe !Ior funbgiebt, eine öbUige materielle 23eftimmtf)eit oerlan*

gen, aber nicht ^räjifton, foitbcrn Äobifüation begehren ^ie§e. SJlan ift fo»

gar fo weit gegangen, jener 2lrt oon 2luöfprud; mit bem Vorwürfe ber

„ttnaufrichtigfeit" entgegenzutreten, ben Verfechtern berfelben bie 5lbft^t beö

©ewimtenö fcon S(nl;ängern burcb $aufd)ung guguf^reiben, waö ttad) beiben

©eiten nerlejjt, ben einen Stfieil, inbent beffcn intellektuelle ^üfjigfeit baburch

bezweifelt, ben attbern, titbent il;m unfittlic^e £ift imputirt wirb. —
3d) bin ber 99teinung, bafj in fällen ber fraglichen 2lrt baö 99ioglid)e

unb fohin genug gefehlt, wenn ber S3ef^lu§ nur einen leitenben ©ruitbfafc

auffteßt, unb biefen feinen ©harnen.' in ber Raffung genau auöpragt. —
SBoßte man barunt, weil ftd) bei einer ?ftage nid)t ein abfoluter ©ah, eine

Siegel ohne Sluönaljute geben, unb auch nicht bie Siegel mit ooßftänbiger

^Durchführung aller 991 ob ififationen im ©injclnen barfteßen läfjt, cs zu einem

53cf<hluffe überhaupt nicht fommen taffen ,
mit anberen SBorten: wollte man

ftch bem Verftänbniffe oerfchliefjen, baf) eS meiftenö gerabe leitenbc ©ruttb»

fäfce futb, b. h- ©rftärungcn
,

bie bem ©efcfcgeber eine beftimmte £aupt*

richtung zu geben, eine Abneigung gegen SluSnahnten beizubringen beabftchti*

gen, unb beitnod> zugleid) bie Unoernteiblid)feit feiger 9luSnaf)nten einräumen,

woßte man, fagc id), mi§feitnen, bafj cö gerabe fold;e ©ape futb, welche red>t

eigentlich bie Slufgabe ber Suriftentagc bilbeit, fo würbe man nach meinem

^Dafürhalten biefen ben bebeutenbften 8ebenönero burchfehneiben.

3<h glaubte, biefe Venterfungen ooranfehiden zu bürfen, um im Voraus

micb 9e9cn jeben Vorwurf zu oertheibigen ,
Wenn auch wein ©utad;ten nur

auf leitenbe ©runbfä^e fßuarbeitet.

3BaS nun bie ©bertpfchen ©ä^e betrifft, fo werben bie unter Sir. 1

unb 2 aufgcftellten bei bent erften Vlicfe als fol^e erfreuten, gegen bie ftch

ein wefentlicheö Vebeitfen nicht geltenb machen fonne. — 2öie fd)on öielfeitig

(auch *wn £errn $)rof. SMaitcf in feinem ©utachten für bie Verhanbtungen

beö Bweiten Suriftentageö 53b. I. £ief. 1 ©.67 — 71) benterft worben,

lä§t ftd) eine bürgerlid;c ^tozejjorbttung für £>eutfd)lanb nicht fchaffen, wenn
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nicfyt »orgängig minbefteng in ben $auf)tgügen feftfteljt, tote bie Sufti^flege

organ iftrt fein foti.

JDod) toirb auch in biefer £inftd)t bag Spricbtoort »du „leichter gejagt

als getl;an" fitf; noch ferner mächtig gettenb machen, ba, abgefe^cn non 9ln*

bereut, bem 2)eutf(fyen 23uitbe Staaten bott fo geringem Umfange angeboren,

baf; eg ftcf) fragen muß, ob fotc^e im Stanbe ftnb, aucfy nur bag Minimum,

toelcfyeg bie übrigen für unerläfjlid) galten, gu teiften. — 2)er circulus

vitiosus: ©leidje 3uftij=£)rganifation, fo weit eg gum genteinfamen (Siöil-

fjrogefje notfyig, uttb : ®emeinfamer (Sinifyrogeß, fo toeit eg mit bem möglichen

üftafje gleichartiger Suftig*£)rganifation nereinbar, toirb fo halb nidjt gur

fRulje fonunen.’)

Sollte ftd) ein untböli^er Äonflift ergeben, fo toürbe man barauö ferner =>

lief; folgern bürfen, baß nun bie ©leid)artigleit ber Suftig=£5rganifation unb

beg &>erfaf>reng attö ber 9teil;e beö gu ßrftrebenben auggujd)lie§en fei, fon*

bertt eg ntüffen ftd; toofjl im äufjerftcit gälte bie lleinften Staaten ben noUen

^Beitritt »erfagen, unb nur non bem ©emeinfanten möglid;ft niel angueignett

fud)en. —
9Jiit biefett SSorbemetfungett glaube ify bie ©bert^en Säfce 1 unb 2

alg leitenbe ©runbfäfje gur 9lnnaf;me empfehlen gu follett.

3u 9tr. 3 lit. a. („SnamomUlitüt ber 3lid)ter"). .

@g toirb tool;l fftiemanb unter „Snantoinbilität" lebiglid) bag 9ie^t

beg 9tid;tcrg nerftefyen, S^itcl unb »ollen ©eljalt unter allen Untftünben lefceng*

länglich gegen @nt$ie$ung ohne rie^tcrlidjeg Urteil gefiebert gu toiffen, (toag

man mit bem SBorte „Stabilität" begegnet), benn bie richtige 33ebeutung

Mtefft baritt, baß aud; noch bie ©ntl;ebung ober 33erfefjung an eine anbere

gleiche -Dienftegftelle toiber SBillen int Söege ber abminiftratinen Verfügung

baburcf) für befeitigt erachtet toirb.

Sn biefer 53egiel;ung nun lamt id> nid;t unterlaffen, barauf l;ingutoeifen,

baß in Sägern, itac^bem im fogen. ©runblagengefefee nom 4. Sutti 1848

9lrt. 22 bie Beftimmung burdjgcgattgen toar:

„bie fRid;ter aller Slbftufungen ftnb inamonibel. Sie limnen toiber

il;rett SBillen nur fraft red>töfräftigen 3iid)teraugfprud)eg il;rer Stellen

enthoben ober perfekt toerben",

bie praltifdjc Unljaltfcarleit biefer föeftintntung fd;ott im Sflfyw 1850 (©efefj

*) $ie ^ontmiffion in ,£>annoöer fonnte nad) forgfältigfter ©rtoägung Slnfangg

nicht toeiter gelangen, alg babin, baß bie Drganifation ber ©eriebte (ihre 5$erfaffung,

^ompeteng-Slugfcbetbung u. bgl.) faft gänglid) ber £anbeggefeßgebung überlaffen

werben tootlte. — S)od) toirb bagjentge, toag in biefer .£>injtd)t non ben bigljerigen

Suriftentagen angebeutet rourbe, unb bie unb ba 3. 43. in 23ai;ern gvofientbeilg burd;*

geführt ober eingeleitet ift, ohne Smeifel gur Q$enteinfamfeit burebbringen.
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oom 25. 3uü 2trt. 74) $u einer tranfttorifcpen Stbweüpung geführt pat,

unb enbliip int 3aT;re 4856 (©efep oom 1. 3>uti 2trt. 31) jener ©efefccS*

Slrtifel, melier Bcgreiflid}erweife ,
aucp abgefepeit oon ben crwdpnten prafti»

fcpen ©cpwierigfeiten, ber ©taatäregierung im pöcpften ©rabe oerpapt toar,

toieber gdnjlicp aufgegeben werben mufjte, um ben Fortgang ber 23erBefferun*

gen in ber 3uf%£)rganifatton nicpt ju opfern.

3<p Bin ein 9tnpdnger jener 9tnft<$t, Welcpe oerlangt, bafj in fonftitu*

tionetlen 9Konarcpien bie Ernennung unb SBeförberung ber Stifter (gefefcticpe

Söeftimmungen üBer bie allgemeinen SSorBebingungen unb ©taBitität opneptn

oorauSgefept) nicpt opne atte unb jebe $8ef(pränlung ber ©taatSregierung an*

peintgegeBen fein foH, fonbertt irgettb eine bie ^eoor^ugung ber S3eften an

©parafter unb 23efdpigung oon oBen Bis unten möglkpft ftcpernbe Snftitution,

3 . SB. BinbenbeS SBorfcplagSrecpt ber pocpften potitifcpen Körper für bie 33e*

fejsung beS oBerften ©eritptöpofeg, bann beö (extern für bie untergeorbneten

SRicpterftetten u. f. to. unerldpcp fei. 3n folcpett Snftitutionen ,
bann in

moglicpfter SBorforge gegen mitlfürticpe Bufammenfepung ber ©cnate mürbe

icp bie SBerntepruitg ber SBütgfcpaften für gute $Red;töpftege fucpen; bie

SnamooiBUitdt ber SRuptcr patte id), jebcnfattö in ber SJtusbepnung Biö 311

ben Untcrgericpten, für prattif(p unauöfüprbar unb mürbe baper ratpen, baoon

aBjufepen.

Befreiung ber Oticpter boit alten ©efcpdften au§er bem SRecptfprecpen

(©Bert 9 Sftr. 3 lit. b., haufcptecf 9lr. 1
, 3, 4) ift ein Berechtigtet

$)oftulat; bettnocp patte id) eö nicpt für gut, bafj in bicfer SRicptung gu teB*

paft unb ju riicffrcbtttot oorgebrungen merbe. 9Jian möd;tc babtmp oietteicpt

miber SBiffen unb 2Bollen einem oon mancher ©eite unterftü^tcn unftatt*

paften Umftcp* unb |)inaufgreifen ber ©taatSanwaltfcpaft forberlicp werben.

3<p Bin fein ©egner beö 3>nftitut§ ber ©taatöanwaltfcpaft ,
acpte eg

im ©egentpeite fepr poch unb gepe oon ber 9tnnapnte auö, ba§ man im

©anjen mit patriotifcpem ©tofye auf bie ©taatöanmdtte jeber ©tufe in ben

2)eutfcpen £anben, wie auf bie SRicpter 3U Blicfen Urfacpe pat. — SflUr fcpeint

bie weit getriebene Dppojttion gegen bie ©taatöanwaltfcpaft auf einem 9Jlif|*

griffe 3U Berupett, dpnti(p bem, metcpen ein Str^t Begept, wenn er, tticpt oiel

Befümntert um bie Urfacpe ber Äranfpeit, lebigticp gegen ©pmptonte operirt.

©eitbent ber $tnftagepro3e§ in ©traffad;en al§ unentbeprticp erfannt,

unb in Bürgerlichen SRecptgftreitigfeiten mit ben gemeinrecptlicpen @inricptun=>

gen gro§entpeü3 gebrochen ift, barf meines GsracptenS eine öffentliche SBepörbe

jur ^orberung ber Sufti^pftegc neben ben Stiftern tticpt feplen, unb biefe

SBepdrbe peifjt nun „©taatSanwattfcpaft", wogegen iticptS einjuwettben fein

bürfte. — 3)iigBraud;Bar ift bittet in ber SOßett
,
waö BraucpBar ift; barauö

wirb Sftientanb folgern, ba$ SBraucpBare ntüffc oertitgt werben. — 2)aß
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9>oftutat, baff bie Otedjtßpflege frei bleibe »on allen aufjetljftlb beß ©efefceß

unb ber Verufßpflicbt liegenbett ©inflüffen, !amt zeitweilig ^ie unb ba burd;

einen Staatßanwalt meljt ober minber inß ©ebtänge fommen. — 2lud; bie

Vatyerifdje SRljeinpfalj ?ann ein bemerfenßwertbeß Veifpiel jener 5lrt aufweifen.

£Deffenungead;tet fällt eg in ber genannten 5>fatg — nad> bem Urteile ber

größten Bierbe beß St^einba^erifc^en Buriftenftanbeß — feinem, ber irgenb

Autorität l;at, ein, baß Bnftitut ber Staatßanwaltfd)aft bebeutenb befdjtänfen

ober gar befeitigen 311 motten. — Söenn bie Kraft beß ^Sotfdc^arafterö

in ber Slboofatur, ber treffe, ben Stänbefammern u. f. w, nit^t

au8reid)t, gegen DJüfjbräudje in ber Buftizbflege mit ©rfolg 3U fämpfen, bann

wirb eg aud) o^ne Staatganwaltfd?aft unüberminbltt^er 5ött§bräud>e bie Fülle

gebeu, unb non nteljr ober minber zufälligen ttmftanben ab^ängen, ob bie

Staatßanwaltfd;aft, fattß fie ejriftirte, jur Vermehrung ober nicht oietme^r

Zur Verntinberung beß Unljeilg beitrüge.

£iemit erfläre id) mid; gegen ben ©abartfy’fdjcn Antrag, melier übtt*

genß nteineß ©rad)tcnß bennod; non einem richtigen *Prinz4>e außgeljt, worauf

id; am (Schluffe zu fprec^en fommen werbe.

Slnbererfeitß fdjeint mir aber in ber $^at bie ©efatyr na^e, ba§ in

Vezug auf bie Stellung unb ben JBirfungßfretg ber Staatßanwaltfcbaft beß

©uten zu oiel gefd>el;e, unb ba§ bazu inßbefonbere baß Streben benüfct

werben wolle, ben tttidjter ooit allen ©efcfyäften au§er bem 9ted;tfpted)en frei

Zu madjett. Für einen fefyr beutlidjen Fingerzeig in biefer £infid)t ^alte id)

bie ^auf^tccf’fc^en Anträge.

Bu Dir. 2 biefer Einträge werbe id; weiter unten baß 9totl)igf(fyeinenbe

fagen; Dlbfafc 2
,
3 unb 4 oon Dir. 4 (Leitung bet fogen. Kriminalpolizei,

Anrufung ber Strafgewalt, Vertretung ber Bntereffen ber Staatßregierung

im bürgerlichen ^>rcgeffc) ftnb bereitß, foweit eß burcfy Buriftentagßbefchlüffe

gefächen fanit, burch bie Veratmung ber oont ©rfien Buriftentage ^errü^ren*

ben 9ewalb’fd;en Einträge bei bem Briten Buriftentage (Verb- Vb. II.

2ief. 2
, S. 427 ff. u. 669 ff.), bann über bie Ke Herren Anträge bei

bem ^Dritten Buriftentage (Verb. Vb. II. 9ief. 1, S. 72 unb 73) grünb*

lieb erlebigt; über bie Frage, wie weit bie DJtttwirfung ber Staatßanwalt*

fd)aft alß „partie jointe“ im ©ioilprozeffe wünfcbenßwertb fei, b«t ftcb ber

^Dritte Buriftentag ili feiner 4. 9lbtl;eilung außgefprod;en ,
inbem er (Verl;.

Vb. II. 9ief. 1, S. 96) biefeit Söunfd; able^nte/) unb waß enblid; bie

Stellung ber Staatßanwaltfc^aft alß 4)auptyartei im ©ioilprojeffe betrifft, fo

wirb biefeß ein befonberer sPunft ber Veratmung bei bem Vierten Buriftentage fein.

*) VergL auch Vrauerß unb $)latbnerg ©utadjten zum Bweiten Buriften»

tage (Verb- Vb. I. 2ief. 1, S. 96-99 unb 109-113).
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3)ie fftummeru 3 unb 4 Abf. 1 ber .^auf^tccf’fc^en Anträge (Orga*

ttiftruitg ber (Staatsanwaltschaft als einer Snfti^t'e^örbe, welche , aufjer ber

richterlichen Sf&tigleit im engften ©tune, $u allen SuftigoerwaltungSgefchäf*
|

ten als Organ bienen fotle) entfprechen nach meiner ttebergeugung burchauS

nicht einem Vebürfniffe, unb ftnb ftcherlich bas fprobuft einer jrnar wohlge*

meinten aber gefährlichen Stiftung. Es ift barüber fd;on ju oiel getrieben

unb gefprcchen worben, als ba§ ich eg für julafjtg h‘e^e
/
weine Anjt<ht in

biefer ^öegiefjnng umftänblicher gu Begrünben.

3)a§ ber (StaatSanwaltfchaft eine wohtbemeffene ^lufftcfjt über bie for*

melle Orbnung ber Suftigpflegc, ben EefchäftSgang ,
bann über bie Organe

ber freiwilligen EerichtSbarfeit unb baS <£>ütfSperfonal übertragen, aber überall

auf ^Beobachtung unb SRelbung befchräitft werbe, wirb int Allgemeinen faft

überall als gwecfmäjjig erad;tet, unb icf> fd)liefje mid; bent an.*)

£ietta<h ha&e Su ben gwei ineinanbergreifenben fünfte ber ©Bert 9
»

fcheu unb .f)aufchtecf’fd)en Anträge, nämlich:

a) 91r. 3 Kt. b. Ebertp’S unb 9tr. 1 ,£>aufchtecf S, bann

b) s)tr. 3 lit. d. Ebertp’S unb 9ir. 2 £aufchtecf’S

$olgettbeS gu fagen:

3 u a bin ich auf ®™ttb ber obigen Erörterungen ber Meinung, ber

Suriftentag bürfe hier einen abfoluten AuSfyrud) nicht thun, fonbertt ntüffc

ftch barauf befchränfen, mit auSbrüctlichem Vorbehalte ber oben erwähnten

über bie £ c w a l b ’fchett unb Äe Herren Anträge gefaxten Vefchlüffe, etwa

gu etflären:

ift bahin gu ftreben, bafj bie Berichte oott Eefd)äften au§er

bettt 9te<htfprechen befreit werben, mit Ausnahme ber $ätle, in betten

gatt g entfehiebene 3wecftnä§igfeitSrücfft<hten entgegenftehen
;
wobei nur

in fo weit, als nid;t in ber Snanfprudmahitie ber Eerid;tS»orftänbe

unb fParteioertreter paffenbe füftitwirfung 31t ftttben ift, bie Staats*

anwaltfchaft gugegogen werben fott.

*) ES bürfte ber fütühe werth fein, Äenntnifj gu nehmen von ben neueften S3av>e*

rifthen Verorbnungen vom 20. $ebr. b. 3- (5Reg.«Vlatt 9hr. 7) über bie Veauffid)»

tignng ber Stabt* unb öanbgerichte in ben Eegenftänben ber nid)tftreitigen SRedjtS*

pflege unb bie Ueberwadtung beS SJtotariatSwefenS in ben BatibeStheilen bieffettS beS

3theineS, bann über bie Vifitation Jener (Berichte unb ^Notariate. — fDian h fl t ba*

felbft mit Ilmficht unb feinem Vlide barnach geftrebt, überall baS richtige ÜJtafj gu *

treffen, aber auch hier ift baS VorwärtSfchreiten beS EinfluffeS ber Staatsanwalt«

fchaft wohl fchon bis gur äufjerften Erenge beS Stathfamen gelangt.

Sie förntmiffion in Hannover hat fid) bisher mit geringster fDtajorität ber nabegu

weiteft gehenben Vetheiligung ber StaatSanwaltfchaft im bürgerlichen fProgeffe guge*

wenbet, jebod; gugleicp befd)loffen, völlig ber &an besgefejjgebung anheimguftellen,

was hiervon angenommen, was abgelehnt werben wolle.
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3u b bebarf e? mopl feine? Befcpluffe? be? Suriftentage? mefjr
,
ba

Bereit? bie Beratung ber SBalbecFfcpen Einträge (Breiter Buriftentag Berl).

Bb. II. £ief. 2. $.614 ff.) ^oHegialgericpte al? Siegel für bie ©ntfcpei*

bung ber Bürgerlichen 3tecpt?ftreitigfeiten geforbert, unb (Singelric^ter (für bie

Sachen geringen Belange?, unb bringenber ober fonft eigentümlicher Statur)

al? felbfloerftänblitp öorau?gefept hat*

2)

ie 3uftänbigfeit biefer ©ingelricpter mu§ aber meine? ©rächten? eben

fo feft fiepen, mie bie ber übrigen (Berichte, unb nimmermehr mochte ich einer

©inrichtung ba? 2Bort reben, mie ftc ^)err ^aufepteef unter Str. 2. feiner

Anträge »crfc^lägt.

Bon beiu Belieben einer Partei unb ber Staat?bepörbe abhängig gu

machen, ob eine gunäepft guni ©ingelricpter gehörige Sad?e auch oon ibm er*

lebiget merben foU, mürbe

1) ba? nicht gang toereingelte Borfommen ber Befefcung biefer Siebter*

ämter mit Scannern fuppontren, bie fein Bertrauen oerbienen, auch

alle fold;e dichter al? mehr ober minber oertrauen?unmürbig pin*

(teilen, — unb etma? (Schlimmere? fötinte man auf beni ©ebiete

ber Stecpt?pflege faum beginnen.

5Dicfe Slnorbnung mürbe ferner

2) eine folcpe Unftd;erl>eit unb SRifjbraucpbarfeit gur ©pifane in bie

Bepattblung ber fogenannten „unmieptigeren" Sachen bringen, bat)

fchon be?halb, abgefeheit oon beit mit ber ^Inmeitbung oerbunbenen

'Storungen be? ©efcpäft?gange? bei ben Atollegialgerid;ten unb ben

unoerpältni§ma§igen Äoften, jeber etma mögliche Stufen in einzelnen

fallen burch bie Slacptpeile im ©ro§en unb ©aitgen meit übermo*

gen merben müfjte.

©ott bemapre un? überhaupt oor jeber Beranlaffung gu beut ©ebait*

fen, e? fßnnte in IDeutfcplanb jental? ein &peil ber 3ticpter an ©parafter

ober fonftiger Befähigung fo tief flehen, bap eigen? auf eine folche Suppo*

fition berechnete 3uftig*JDrganifation?=©inri(ptungen für nöthig erachtet mer*

ben müffen. — -£>alt man biefen ©ebanfen ferne, fo mirb bie Staat?aumalt*

fd;aft feine ba? mapre Bebürfniß überfchreitenbc Stellung erlangen, unb e?

merben fich auch nicht ÜJiajjregeln ,
mie bie guleptermäpnte

,
itgenb eine? Bei*

falle? erfreuen. —

3)

er ©pertp’fcpe Eintrag Sir. 3. lit. c. ($lu?fcplie§Iichfeit ber riepter*

licpen Befugnijj auf bent ©ebiete bc? Stecpt?ftreite?) fantt in mepr ober min*

ber umfaffenbem Sinne oerftanben merben.

Bon fogenannter ^abinet? * Suftig unb bergleicpen Brauchen mir mopl

itid;t gu fptecpeii
;

au<p ift ein £peil jene? Anträge? jebenfafl? burep ben Be*

2
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f<f)tu§ bem jtoettcn BuriftentageS über ben ^rimfer’fcpen Eintrag (33erb.

33b. II. Sief. 2 . S. 577 —598) erlebigt

*

).

.‘Depnt man aber ben begriff ber ,,9tumfcplief$li<hfeit" 511 bem $)oftulate

aum, baß fein ©efep befleißen bürfe, welkem irgenb ein 311 einem „9iecptm*

[freite" geeignetem Berpaltniß ber Beurteilung ber gewöhnlichen ©e=

richte ent$iet>e unb einer anberen Bewürbe unterfteKe, fo betritt man bamit ein

Selb, auf meinem erft burd) befonbere umfangreiche unb in’m 2)ctail gebeube

groDtentbeilm ftaatöred>tlic^e Unterfucpungen 311 irgenb einem faßbaren ©r=

gebniffe 3U gelangen wäre.

hierauf bei ber S^Öe t>cr Sufli3^0rganifation ei^ugepen, bermag ich

bem Suriftentage nicht 3U empfehlen.

3n Berfa ff
ungöurfunben, @ibit* unb Strafgefefcbücpern unb fonftigen

©efepen mu§ [ich ber Bereid; ber Berhaltniffe beftimmt finben, voelcbe bem

Urtheil ber ©erid)te unterworfen finb, unb e8 fd;eint mir nicpt ratplid), biefen

©efammtinpalt mittete einem Buriftentagmbefchluffem in eine S»rmel faffen 3U

wollen •*).

3l(m Scplufj meinem ©utacptenm erlaube i<p mir eitblicp noch einen fcpon

bei früheren Suriftentagen angeregten ^unft wieber
3
ur Sprache 3U bringen,

welcher, wenn man ben Begriff ber Drganifatioit ber 9iecptmpflege nicpt gar

311 enge fa§t, in bie Behanblung biefem ©egenftanbem wcpl aufgenommen

werben barf. — Slud? giebt ^ie^n ber S aba rtl/fcpe Eintrag noch fcefon*

bereit Slnftofj.

.Öerr Sabartp will aud; in Straffachen bie Staatmauwaltfcpaft gütlich

befeitiget unb bie Sunftion bem öffentlichen 3lnflägerm überall je einem ein*

3elnen SKitgliebe bem Olicpteramtem übertragen wiffen.

5)a§ ich eine folche ©inricptung nicht gutjubeipen berntcge, ift bereits

borgefommen, bagegen aber theile ich lebhaft ben ©ebaitfen, bon welchem bie

Herren .£>epb eure ich unb ein 3 c bei ihrer Betheiligung an ben Beraub»

tungen ber britten ?lbtl)cilung. bem Steifen Suriftentagm über bie 2 ewalb*

fchen Einträge (Berh. Bb. II. Sief. 2 . S. 373 — 382) aumgegangett finb.

3Bie ber Slumfprucp bem Breiten Suriftentagem über ben fprintf er’ fchen

Eintrag (Bb. II. Sief. 2 . S. 577 — 598) bor3ugmweife auf ber Boraum*

fepung beruht, em genüge bei Drganifatton ber ©erechtigfeitmpflege nicpt, nur

bafür 3U forgett, baß, naepbem wie immer eine Sache bor bie ©erid;te ge*

fommen, auch gerecht geurtpeilt werbe, fonbertt bie £)bforge ber ©efeßgebung

ntüffe fiep au<p barauf erftreefen, baß, wam ber DUcptergewatt na cp in*

*) Beftinunungen über bie Gsrlebigung bon Äompeteng * ^onfliften bepalt bie

Äotnmiffion in ^annoeer gleicpfallö ber Sanbemgefeßgebung bebor.

**) (Sm ift hiernach fepr leidet erflarlicp, wenn bie Äontmiffion in ^annober aud)

biefen ^nnft 3ur Sanbemgefeßgebung berweift.
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nercit Sacpgrünben angepört, if)r aucp niept u ore ntp alten wer*

ben fßnne, fo mu§ biefc 33orauSfepung mit bem größten ©erntete bei ber

Drganifaticn ber Straf reeptöpflege baphi wirten, ber 9Jiöglid;feit
,

ba§

ein nein Anträge beS 33erlebten unabhängiges 33erbrechen unöerfolgt bleibe,

fo wenig Sftaum 311 laffen, als nur immer tpunticp ift.

Diefem ©runbfape nun ift nad; meiner Ueberjeugung burcp bie er*

wähnten 33efd;lü|fe über bie Bewalb’fcpen Einträge (Auflage burcp ben Staats*

anwalt, euentuetl burcp ben 33erlepten) niept ooüig genügt, benn nimmermehr

wirb Bemanb ju behaupten wagen, eö tonnten nicht §äHe »on 33erbrecpen

oorfommen, bei benen fein 23erlepter oorpanben ober gur 33erfolgung geneigt,

unb auch ©taatSanWaltfcpaft pier^u nic^t gu »erwögen ift.

Bcp btn mit bem, was ber Referent bei ben erwähnten 33erpanblungen,

-£>err $)rofeffcr ©tafer ((Seite 374 — 376) einwenbete, ganj einoerftanben,

aber all baS besteht fiep nur auf beftimmte Wirten ber 3lbpitfe unb bie Dp*
portunität einer ©rörterung hierüber im bamaligeit 3 ?itpunfte.

©ruitbfäplicp jur Ausfüllung ber be$eicpneten unbeftreitbaren 9ürfe gar

niept 6 thun $u wollen, fepiene mir mit ber 3bee ber ©ereeptigfeit niept »er*

einbar.

Der fogenannte SnquifttionSpro^ej) ift nicht im $Prin$ipe »erwerfliep, er

l;at meines ©raeptenS nur aus gan$ eötbenten 3u>ecfmä§igfeitSgrünben bem

Anflagenerfapren weiten müffen. — Dem ^rinjipe nach if* bie Aufgabe, ba§

fein 38erbred;en (abgefepen »on ben fogenannten AntragSöerbreepen) un»er*

folgt bleibe, uitüertilgbar ein Moment ber richterlichen ©ewalt. — Die

SoSlöfung ber Auflage barf baher niept über bie 33ebeutung beS formalen

pinauggepen, fonft wirb ein Attribut ber 9ticptergewalt an bie StaatSan*

waltfcpaft unb ben 3>erle^ten »eräufjert, unb bie ©inrieptung finit jum 9R e *

cpaniSmuS herab; auf bem (Stanbpuntte beS Organismus erpält fte fiep

nur bann, wenn über bem Staatsanwalt unb 33erlebten immer nod; baS

Olicpteramt ftept, um baS 3Serbrecpen niept ber 33erfolgung entgepen ju

laffen.

3iad; meiner Anfiept muff baper irgenbwie bafür geforgt werben, ba§

aus bem 3t i cp t er amte heraus für ben aufjerften ^all ber öffentliche

Anflägcr erftepen tonne.

Durcp bie Söefcplüffe ber Suriftentage, welcpe über bie Einträge 3ßal*

becf’S, Öewalb’S, Scpaffratp’S (Breiter Biuriftentag 33b. II. £ief. 2
,

S. 431 ff. unb S. 681 ff. über bie Scpwurgericpte) ^rimfer’S gefafjt

werben ftitb, unb über bie ©bcrtp’S, <£)aufeptecf’S unb Sabartp’S, bann

2 *
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über feie Stellung bet Staatöamnaltftffaft al$ sPrin$ipatyartci in bürgerlichen

3^ed)töftreitigfeiten nod> gefaxt werben füllen, fcfycint mit bann ^unäc^ft eine

genügenbe 3ln$al;l »on (SJrunblagen unb Oticfytungspunften für bie £)rgant*

fation ber Oiedjtöpflege in 2)eutfc^lanb gegeben.
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@uta(f)ten über bit ©efe$gelmng$frage

:

ob btt @taat$antoaltfdjaft als ?rin^al Partei in (Efoityrojeffen

aujnlaffcn ift

i
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A. $utadjten bcs rftnanaratO Dr. tfterCinger in Tüten.

3)ur<p beit oont dritten 2)eutfcpen Suriftentage gefaßten 23eftpluß, Welcper

fttp gegen baS 3Recpt unb bie 2>erpfli(ptung ber StaatSanwaltßpaft, ün ©ioil-

progeffe ihre Slnfupten über bte SSerpanblungSfatpe gu entwicfeln, unb gegen

bie 9Ucptig!eitSbefcpwerbc int 3'ntereffe beS ©efepeS auSfpricpt, ift baß ©ebiet

ber fraget „ob unb in welcpen gälten bie StaatSanwaltfcpaft als ^r ittgipal-

partei in bürgerlichen JRecptSftreitigfeiten gugulaffen fei?" nid^t fo fepr ein-

gefepränft worben, als es beim erften 33licfe ben Slnftpcin pat.

®enn mit ber SSefeitigung einer bloS begutachten ben ©influßnapme

ber StaatSanwaltfcpaft laßt ftd) eine fe^r auSgebepnte SSJUtwirlung berfelben

als $)ringipalpartei gang gut oereinen, wenn man hinter eine mit

alten §)artcire<pten auSgeftattete 9flitwirfung ber StaatSanwaltfcpaft, im ©egen-

fafee gu einer bloß fonfultatioen Söirffamfeit »erfte^t. (So würbe benn auch in

ber $£pat in einigen früheren ©utachten *) peroorgepobett
*

in wanepen

Ratten, in wetchett man bisper ber StaatSanwaltfcpaft bloS bie Stellung einer

5Rebetipartei einguräumen pflegte, eS gwecfmdßiger wäre, berfelben bie auSge-

behnterett iöefugniffc einer $>rtngipalpartei gugugeftehen.

©S ift beSpalb meines ©racptenS tro^ beß angeführten 33efcpluffeS beS

Britten Seutfcpen SuriftentageS bie $rage nod; eine offene, ob ber StaatS-

anwaltfcpaft niept nur bei gewiffen Kategorien oon 0tecptSftreitig!eiten, fon-

bern überhaupt bei allen ©ioilprogeffeit eine Sngereng als .£)auptpartei ge-

ftattet werben fotle, unb eS ift burep bie 23efeitigung eines eingefepranfteren

StecpteS ber StaatSanwaltfcpaft nitpt auep bie 33efeitigung biefeS auSgebepn-

teren SSefugniffeS auSgefprod;en worben. —
S3eoor icp gur Darlegung meiner Slnftcpt über bte geftettte $rage ftpreite,

erlaube icp mir, einige allgemeine 33emertungen oorauSgufcpicfen.

2)ic 2$ertpeibiger eines möglicpft erweiterten cioilrecptlicpen 2Birfungß=

*•) ©utaepten beS Jperrn £)bergericptö*23tcebirectorS brande unb beS 4?ertn Staats-

anwalts Scploß, 23erp. beS dritten SDeutfcpen SfuriftentageS I. 23b., S. 43 unb 60.
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freifeS ber (Staatöainraltfrf>aft fd)einen mir im SBefentlichen oon 3Wei, mehr

ober weniger offen auSgejprod)enen fPoftulaten auS3ugehen: nantli<h, ba§ bie

©taatSanwaltfchaft bie Vertreterin ber 9ted)tSibec, ber fogenannten t;6I)eren

©ered)tigfeit wäre, intb ba§ bie ©taatSanwaltf<haft 3U biefcr 9Jlifficn oor*

gugSWeife befähigt fei.

SDtir fc^eint Weber bie eine, noch bie anbere biefer VorauSfcfcungen be>

grünbet 3U fein, unb id; ferließe mid> in biefer Vejicfyung ooUfommen jenen

Erörterungen an, wcld;e bereite in einem alteren ©utaebten einen fpiafc ge=

funben ^aben. *)

3)er Staatsanwalt ift ein Organ ber Suftijabminiftration, unb es ob*

liegt ihm bie 3M)rung unb Vertl)eibigung jenes ©tanbpunfteS, welker in

bem ein3clnen galle oon berfelben als ber 3Wecfmäfjigfte, bem ©taatsintereffe

entfyrechenbfte crad)tet wirb.

ES fallt mir nicht ein, in Stbrebe 31t ftellen, ba§ biefeS ©taatsintereffe

in ber ^egel „beit ©icg ber 3öal;rt;eit unb ber ©eredjtigfeit" anftreben laffctt

wirb; aber eben fc wenig wirb beftritten werben fonnen, bafj in mand)en

fällen cS im ©taatsintereffe gelegen fein famt, oon einer Slnweitbung beS

ftrengen Rechtes, oon einer 311 bud)ftäbli<hen ^Durchführung beS ©afceS: „fiat

justitia, pereat rnundus“ Umgang 311 nehmen.

2)ie ©taatSanwaltfchaft tann ft<h fonad) meines Erachtens nic^t als

Vertreterin ber abftraften, uitwanbelbaren 3Red)tSibee,
.

fonbern nur als bie

Vertreterin beS fontreten unb fel;r wanbefbaren abminiftratioen ©ebattfenS

betrauten, ein Unterfd)ieb, ber ein feljr wefenttic^cr fein bürfte.

Stuf ftrafred)t(td)em ©ebiete, beffen ©reifen man oorforglid) 3iemlicf) weit

3U 3ief;en pflegt, ift biefer Unterfd)ieb nicht oerfänglid)
;
wohl aber ift bieS ber

Salt auf prioatredjtli^em ©ebiete, wo jebe Stbweidjung oon ber Ifinic beS

ftrengen 9ied)teS 3U ©unften ber einen Partei eine 9^ed?tSoerle^ung ber an*

beren Partei 3m $olge haben ntu§.

Slber auch abgefe^en oon biefett tl)atfad)lid)en Verbaltniffen bürfte bie

Veftcllung einer folgen ©pecialoertretung ber l;öl;eren ©ereebtigfeit fauni 311

bett Stufgaben beS ©taateS, ber Slbminiftration geboren. Eine gebcil)tid>e

Sfte^tspflege ift burd> gute ©efefce, burd) forgfam befefcte, unabhängig geftetlte

©erid>te unb burd) eine 3Wecfmä§ige Regelung ber Slnwaltfd)aft unb Slboofatie

genügenb geftd)ert, unb es bürfte eine wcitergeljenbe ©orge beS Staates nicht

nur fel>r überflüffig, fonbern aud) bebenflid) fein, weil fte, trofc ber oertreff*

lid)ften Stbftditcn, fe^r leicht in eine 3U weit ge^enbe Einmifd)ung ber Stbmi*

niftratiou in ^rioatoerljaltniffe auSarten fbnnte. Eine folche Einmifd)ung

aber mochte etwa 311 ber Seit folgerichtig fein, als bie Stufgabe beS ©taateS

•) brande, a. a. O. ©eite 38 u. ff.
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patriaripalifep ftcp in bem reblicpen Ventüpen gipfelte, jebem Untertan ein

fjupn in ben £opf gu f(paffen ;
benn bamalß fonnte eine genaue Oteoijiott

beß 3nl;alte8 ber fämmtticpen Oopfe ber 2anbeßfinber mit bem oermeintticpen

Staatßgwecfe in Verbinbung gebraut werben. Slßeiit peut 31t $£age fepeint

mir in einer cipnli«pen ©tmuifepung überhaupt unb auf waß immer für einem

©ebiete ein ftarfer Slnacpronißmuß 3U liegen, unb allerbingß jebe folcpe ©in*

mengung unguföfftg 31t fein, wenn fie niept notpwenbig ift.

Oie Veftellung einer befonberen, neben ben ©eriepten waltenben Ver*

tretung ber Oiecptßibec bürfte aber aud; bie Kräfte ber Buftigabminiftration

überfteigen. Sefetere bebürfte 3U biefem Bwecte ein Äorpß oon Organen, welcpc

bie übrigen gunftionäre ber 3ied;tßpflege an juriftifd;er SnteHigeng überragen,

unb welcpe, eine 9lrt ©eneralftabeß, burep ein fortgefepteß, bcleprenbeß ©in=

greifen in bie Suftigpfiege bereu Vereblung unb Veröollfomnmung 3U

bewirten patten, ©olcpe ibeale Slnforberungen werben fiep billiger 2öeife

an baß Snftitut ber ©taatßanwaltfepaft niept ftellen taffen. 3>n ber Siegel

werben, um einer euppentiftif(pen ©pataftmftrung unferer fPrüfungßgeugitiffe

3U felgen, bie außgegeid;neten, bie fepr guten unb bie guten ^äpigfeiten bei

ber Staatßanwaltfcpaft fc giemlicp in bemfelben Verpaltniffe oertreten fein,

wie bei bem 9ii(pterftanbe unb ben ^arteioertretern, fo bafj fein 9lntap oor*

panben ift, biefe ^unftionäre gewifferntapen unter bie Äuratel ber @taatß=

anwaltf(paft gu ftellen. ©ß bürfte beßpalb wopl 3U entfcpulbigen unb ni(pt

alß ein Beiepen ber Vcrfomntenpeit ber Oiicpter auf3ufaffen fein, wenn er*

faprungßgcmäfj bie lepteren mitunter ben Verträgen ber <Staatßanwaltfepaft

eine gewiffe blajirte ©leicpgiltigfeit entgegenfepen, wupbem oietleicpt fepon bie

$>arteient>ertreter burep breite, felbftgefaUige $lußetnanberfepungen bie ©ebulb

eineß intelligenten OticpterfoHegiumß auf baß 2leu§erfte angefpannt patten.

Ueberpaupt erfepeint mir bie Bitmapme, alß ob bie Buftigabminiftration

unb bereit Organe in ber ri<ptigen 2luffaffung beß Oiecpteß bem Stiepterftanbe

überlegen feien, alß eine gans unb gar unguläfftge.

2luß bem ©efagten ergiebt fiep meine Mnficpt, bafj bie 0taatßauwaltf<paft

alß Vertreterin ber IRecptßibee niept betrachtet werben tonne; ba§ eine fol<pe,

neben ben ©eriepten beftepenbe Vertretung ber SReeptßibee gang itberflüfftg,

unb aud) praftifcp niept burepfüprbar fei.

Oie fonfequente Slnwenbuitg biefer ©runbfäpe füprt gunäepft bapin, ba§

jebe ©influpnapme ber 0taatßanwaltfepaft auf fotepe fPrioatrecptßftreitigfeiten

außgufepliepeit wäre, bei welchen ein befonbereß (staatßintereffe nicht in

gragc fommt, unb iep fann mid; beßpalb auf bie (Erörterung bejepränten, ob

bie Staatßanwaltfepaft alß fPringipalpartei in folepen SRecptßftreiten gugulaffen

fei, bei welken eß fiep bireft ober inbireft um bie Vkprung eiiteß folepen be=

fonberen Staatßintereffeß panbelt.
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3n 3lnfetyung ber $ornt biefer ftaatSanwaltfctyaftliityen üttyätigteit finb

gwei ttftcbalitäten mßglicty:

1) 2)ie StaatSanwaltfctyaft tritt mit allen fParteirectyten auSgeftattet,

febocty offne bie eine Partei unmittelbar unb auSfctylieglüty gu »er*

treten, batyer, fo gu fagen, nur als Subfibiaroertreterin auf;

ober

2) fie erfctyeint als fetbftftänbige unb alleinige ^arteioertreterin
;

(ftisfal=

öertretung im weiteren (Sinne).

3u 1.

2)ie tyotyeren, ober richtiger bie befonberen SRüctfictyten, um bie eg ftcty

tyiebei tyanbeln !ann, unb um bereit Sitten eine ttftitwirtung ber StaatSan*

waltfctyaft eintreten fott, tonnen fetyr oerfctyieben fein. ©S bürfteit biefetben

jebocty in brei .^auptgruppen verfallen:

a) 3)ie Satyuutg einer fittlictyen 3bee, wefttye eS als unguläfftg erfctyeinen

lagt, bie $ütyrung ^er 3factytSfactye, unb inSbefoitbere bie Veifctyaffuttg

beS VeweiSmaterialS ber auSfctylieglictyen Sitttur ber guitattyft bettyei*

ligten fPerfonen aittyeim gu (teilen. 3* 23. bei ©tyeftreitigteiten.

b) 3)ie Satyrnng eines gwar nictyt materiellen, aber bocty wattbefbarett

SntereffeS beS Staates, weldfeS eine gewiffe ©ntfctyeibung beS fPro*

geffcS als wünfctyenSWertty erfctycinen lagt, fei eS um bie Slnwenbung

oon ^rotyibitiogefetyen gu ftctyern, fei eS aus anbcrett abminiftratiben

©rünben.

c) £>ie Satyrung eines materiellen SntereffeS entioeber beS Staates

($iSfuS), ober folctyer tytypftfctyer ober juriftifdfer ^erfonett, welctye

unter bem befonberen Sctyutyc beS Staates ftetyen.

3n bem unter a. angeführten §atte mürbe meines ©ractytenS bie SUtit*

tbirlung ber StaatSamoa ltfd;aft nur bann gerectytfertigt fein, toenn biefelbc

als bie auSitatymSlofe Vertreterin biefer tyotyeren 3been betrautet werben tonnte,

unb in biefer ©igenfctyaft metyr ©arantien gu bieten oermoctyte, als baS ©e*

rictyt unb ebcntuett ein f)ribatmann.

2>iefe VorauSfetyuugen treten nacty bem frütyer ©efagten nictyt ein, unb

id; bin beStyalb ber Slnftctyt, bag bie Verttyeibiguitg ber tybtyeren 3>bee beffer

in oon ber 3lbminiftration unabtyängige .fmitbe, fei eS in bie beS ©erictyteS,

ober in bie eines StyecialfuratorS, gelegt werben wirb
;

guntal bie Slbminiftra*

tion unb bereit £)rgan, bie StaatSauwaltfctyaft möglictyer Seife in eine $Pflictyten*

tottifion gerattyen tonnte, wenn jicty baS ftaatlictye Sntcreffe mit ber ftrengen

2)urctyfütyrung ber ftttiictyen 2>bee auSnatymSweife im Siberftyructye befänbe, wäty=

renb baS ©erictyt, ober ber uttabtyangige Kurator, unbetyinbert oon tyeterogenen

©infliiffen, bei Vertretung biefer 3bee mit Dotter Sefbftftänbigteit oorgetyen

tonnen wirb.
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SBenn man aber auch mit 3Rücfftd)t auf bie Seltenheit einer folgen

^otlifion Don biefein Siebenten gang abfehen wollte, fo bürfte gegen bie 9ftit=

wirfung bet Staatganwaltfchaft in bextei gälten bod) ber gewichtig fcßeinenbe

©runb fptecfyen, baß bei einer richtigen Sluffaffung ber Aufgaben beg Staateg

eine (Sinftußnahnte ber Organe ber Verwaltung grunbfäßtid) nur bann unb

bort gerechtfertigt ift, wenn unb wo ber angeftrebte 3toecf nur burcf) biefe

Organe gefriert werben fann, eine Vebingung, bie hier feinegfallg eintrcten

bürfte. —
3>n ben unter b. erwähnten gälten würbe in ber Siegel eine birefte

Parteinahme ber Staatganwaltßhaft für einen Streittheit eintretcn, eine Partei-

nahme, welche nach ^eni Obengefagten feineöwegg augnahntglog bie gorberung

ber 3fte<htgibec, fonbera bie SBahrung eineg wanbeibaren Staatgintereffeg be-

gwecfcn würbe. |>ieburth würbe ber ©runbfaß ber Stcchtggtcichhcit unb ber

Vergichtbarfeit ber PriDatredjte gcfährbct.

Oieg gilt auch bann, wenn bie richtige Stnwenbung bon Prohibitiogefeßen

gefiebert werben foU. Oenn wenn auch bk Pribatwitlfür ber Parteien

einigermaßen befcßränft ift, fo hat ja bocf) ber dichter non Slmtgwegen, unb

ohne an bie Einträge, an bie Sugeftänbniffe ber Parteien gebunben gu fein,

für bie Stnwenbung beö Verbotggefeßeg gu forgeit, wenn bie hergebrachten

^hatfa^en bie Uebertretung eineg folgen ©efeßeg ertenneit taffen.

@g fann nun atlerbingg im Sntereffe beiber Parteien liegen, einen Stl;c^

beg Sachöerhalteg ber richterlichen Äenntnißnahme gu entgießen unb auf biefe

Slrt bie eingetretene Verlegung beg Prohibitibgefeßeg bent ©erichtc gu Der-

bergen. — Stilein auch h^ ha^e ich für unguläfftg, bem Staatganwalt

atg pringipafyartei bie Veif^affung beg abgängigen Veweigntaterialg gu über-

tragen. 2)enn entweber ift bag prohibitiogefeß mit einer ftrafred)tti<hen Sanf-

tion auggeftattet, ober eg hat beffen Uebertretung nur cibilrechtliche Stad>theile

gur golge. 3m erfteren gatte wirb ber ftrafre^tlid;e SBirfuitggfreig ber Staatg-

anwaltfchaft ein genügenbeg ÄorreftiD bieten, wät;renb im gweiten Salle eine

inquifitorifdje £hatigfeit beg Staatganwaltg , welche fonfequenter 2ßeife

eine gleichmäßige unb allgemeine fein müßte, ein üBeraug läftigeg unb in ben

meiften gälten refultatlofeg ©inbräitgen in Prioatangelegenheiten boraugfeßen

würbe, welcheg mit bem gu erreichenben 3*»ecfe in feinem Verhättniffe ftünbe.

SJteineg ©raeßteng ift fomit auch in biefen gälten bie 3utaffung ber

Staatganwattfd;aft atg pringißalpartei nicht gu befürworten. —
3n ben unter c. erwähnten progeffen hatte bie SJtitwirfung ber Staatg-

anwaltfchaft augenfällig feinen anberen 3u>ccf, alg ben ber ttnterftüßung eineg

Streittheileg, wobureß ber leßtere, bei bem nicht gu unterfchäßenbcn, unb in

gewiffen 3eiten fetbft fünftlicß hinaufgefchraubten ©influffe ber Staatganwalt-

feßaft ein mit bem Stechtgfaße b£r (Gleichheit kein (Gefeße unoereinbareg

Digitized by Google



28

Uebergewicpt gewinnen lonnte. Senn ba§ aud; pier ber Staatsanwalt unter

§eftpaltung eines ftveng oBjcftiücn StanbpunfteS lebiglicp bie Red;tSibee 311

»ertreten habe unb vertreten werbe, wirb fid? faurn ernftlid; Behaupten taffen, wenn

man beit ©runb ber ftaatSanwaltfcpaftliipen SRittoirfung in feieren (Streitfällen,

unb bie Steilung beS Staatsanwaltes, als eines Organeg ber 3«ftisabm in iftration

im 5luge bepält. So weit wirb ftep fcpwerlicp jentanb »orwagen, um eS mit biefer

Steilung vereinbar 311 finben, baf} ber Staatsanwalt, als Organ ber 3ufti$abmini*

ftration, eine RecptSanfdjauung befäuipft, weldje neu einem anberen Steige ber

Slbminiftration als begrünbet unb 3111- JDurcpfepung auf bem RedjtSwege ge-

eignet erfannt werben war. 3d; oerntag beSpalb in bem |)in3utritte ber

StaatSanwaltfcpaft 31t feld;eu ReiptSftreiten nur einen gefeplicp geregelten 2>er=

fud) einer abminiftrattoen ©inwirfung auf bie ©eriepte 311 fepeit, welche bem

©ruitbfapc ber »ollen Unabhängigkeit ber Rid;ter felbftoerftanblicp and) bann

wiberftreitet ,
wenn biefc ©iitwirfung unter ber ftirma einer SBaprung ber

RecptSibee auftreten wellte. —
3cp palte eS nid;t für unpaffenb, an biefer Stelle auf ein älteres Oefter«

reicpifcpeS, mittlerweile beseitigtes Snftitut pin^uiocifen, welkes mit ber Stel-

lung ber StaatSanwaltfcpaft, als ^)aupt- unb Rebenpartei, in $isfalftreitig=

leiten Analogien bietet
;

id) meine baS Snftitut ber Äamerat-, montaniftif<pen

unb politifcpen Repräfentanten.

Racp ben §§. 50—53 beS patentes »om 9 . September 1785 war

näntlid; 3U ben ©ntfipetbungen in folcpen Ote^tSftreitigfeiten, in welchen eine

^Partei non bem lanbeSfürftlicpen §iS?alamte uertreten worben war, insbefon-

bere in allen 2epenftreitfacpen, in treffen bes RcligionS», Stubien* ober

StiftungSfonbS, ber ^trmeninftitute, ber Untertpaucn mit iprer .£>crrfcpaft u. bgL

ein ^Beamter jenes 2lbminiftrati»3Weigeg, in beffen SöirfungSfreiS baS non bem

gtSfalamte nertretene Subjeft gehörte, als Repräsentant bei3U3iepen, welcher

unmittelbar nad; bem Referenten feine, übrigens bloS lonfultatine Stimme

ab3ugeben patte, welcper jebod; mit bem 35efugniffe auSgeftattet war, bie ($itt=

fcpeibuug bes ©ericpteS 311 fiftiren unb bie Vorlage ber Elften jur pbperen

gericptlicpeit 23efcplujjfaffung 311 oerlangen, wenn burep beit perporreScirten S3e-

fd;lup, in $olge einer unrid;tigen $lnwenbung beS ©efepeb, in $isfalangelegen*

peiten eine fcpablicpc SSeränberung eines ginan3gcfcpäftes ,
ober eine 3nung

ber ^iuan30pcrationen, ober in Untertpansangetegenpeiten eine Slbweicpung oon

bem allgemeinen Spfteme bewirft worben wäre.

SiefeS Siftirnngsred)t würbe später im Söefcntlicpen auf ben $all be-

fepränft, wenn ein gegen bie Ülnftcpt bes Repräfentanten ergangenes Urtpeil

erfter 3nftan3 oon ber 3Weiten 3nftan3 beftätigt worben war, unb bem gisfal--

amte bagegen ein gewopnlüpeS Rechtsmittel niept mepr 31t ©ebote ftanb, mit
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Äaiferlicber Verorbnung oom 15 . iDejcmfcer 1848 ater bab ^anje Snftitut

ber {Reprafentanten befeitigt.

(Sb ift nun aßetbingb richtig, baß ber 3*oecf biefeb Snftituteö offen aub=

gefprocpen in ber Unterftüfcung ber ^ibfafyartei beftanb, uitb baß eb Stiemanb

beigefaßen mar, beinfeiten bie Vertretung ber ^o^eren Siechtbibee 31t oinbiciren;

aßein nteineb Erachtenb mar, menn man oon ber Monn abjieljt, bie tt>atfäcf>üd?e

Steßung biefer emeritirtcn Siepräfentanten nicht fo mefentlicb oon ber beb Staatb=

anmaltb in ^ibfalpro3cffen oerfchieben, unb mit bemfelten ßtecbte, mit meinem

man in ber SBiebereinfit^rung biefer Stepräfentanten einen 9tücffß)ritt in ber

Sftecptbpflege finben mürbe, glaube ich bie ^Inficbt aubfpre^en 311 fennen,

baß in ber 3ulaffung einer unterftüßenben ßRitmirfung ber Staatbanmaltfchaft

in folgen Steddbftreitigfeiten ein Stüctfcbritt ber ©efeßgebuitg läge.

3u 2.

2)ie ^tage, ob bie Staatbanmaltfchaft mit ber eigentlich aboofatifchen

Vertretung beb Staatbfd^aßeb, gemiffer Snftitute, §onbb unb Äörperfcbaften

3U betrauen märe, mirb regelmäßig auch oon folgen S<hriftfteßern oerneint,

melde im Uebrigen eine moglictft aubgebehnte SRitmirfuitg ber Staatbanmalt*

fepaft in 6ioüred)töfacten befürmorten, unb 3mar t;auptfäd>ticf> aub bem ©runbe,

mell eine fold)e Vertretung mit ber t;öl;eren Stellung ber Staateaumaltfcbaft,

alb Organ ber Siecptbibee, unoereintar märe.

SKknn i<p auch ”acp bem früher ©efagten bie Siicptigfeit biefeb SRotioeb

nießt an3uerfennen oermag, unb überhaupt eine Erörterung barüber, melden

Maftoren ber 3ufti3pflege eine popere unb eine minber pope Stellung 3uge=

faßen fei, für gientlid) unfruchtbar eradite, fo fcpließe ich um$ beim och biefer

^nfiept iitfofent an, baß id; bie Vetrauung ber Staatbanmaltfd;aft mit ber

Mibfaloertretiing für gan3 ui^mecfmüßig, unb fontit and; für unguldfftg palte.

9Ran ift naepgerabe oon ber Stuffaffung, baß im Slßgemeinen eine ineg-

li<hft aßfeitige 2lubbilbung beb Snbioibuumb alb T)cchfter 3mecf an3uftreben

fei, 3urücfgefommen, unb legt, im 3ntereffe ber ©efammtpeit, mit Siecht auf

bie 2lubbilbung ber Specialität bab entfeheibenbe ©emiept.

2Sie auf materiellem ©ebiete bie Üpeiluitg ber Arbeit alb Vebingung

einer erfprießlichen Entmicflung anerfanitt ift, mirb auch auf inteßeftueßein

©ebiete bie $peilung ber 33efcpäftigung alb Vcbiitgung einer oeßfommen

cntfprechenben ÜSpätigteit anerfannt merben muffen, unb bieb bürfte inbbefon*

bere auch, mit gemiffen Einfcprantungen, oon ben ei^elnen Munitionen ber

Siecptbpflege gelten.

3öenn man nun bie £pätigtett ber Staatbanmaltfcpaft auf ihrem eigettften

unb unbeftreitbaren ©ebtete 3ufammenfaßt
, fo ergiebt ftd) fehen piet eine

folche SRannigfaltigfeit ihreb SBirlungblreifeb, rnelcpe 311 einer oeßfommen

entfprechenben Vemältiguitg eine nicht 3U häufige Vereinigung oerfd; iebenfter
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Anlagen oorauSfeßt. 2)er Staatsanwalt feil im ftrafre<htli<hen ©ebiete auf bet

4)oT;e bet 2Biffenfcf>aft flehen, unb mit biefer tt;eoretifcf)cn Beberrfchung auSge»

bester 2)iSciplinen bie giemlich heterogene Befähigung oerbinben, im eingelnen

gatte mit ber (Energie unb beut £afte eineg 9lbminiftratiobeamten bie tfjat*

fä^ti<hen ttJtomente feft^uftetten, mit geiftigem Uebergemichte bie 9Raßnahmen

ber $>oligeiorgaite ju regeln unb gu übermachen. 2)et feiner Aufgabe ge*

ma<hfene StaatSanmalt fott fomit bie Fähigkeiten eines Botanten beS Spruch*

fottegiumS, beS UnterfucpunggrichterS unb eineg teitenben spoligeibeamten oereinen.

ttftan fottte meinen, baß ein folcher Beruf in feiner Bielfeitigfeit bie

ootte Äraft eines intelligenten ttftanneS in Slnfpruch nimmt, unb baß j|ebe

noch weiter gehenbe Bergrßßerung beS SöirfunggfreifeS nur auf Äoften ber

©rünblichteit gefc^ehen fßnnte, eine gemiffe Oberflächli^leit in ber einen ober

anberen ^Richtung gur ha&cn wüßte.

3m lüften ©rabc mären aber meines ©rad)teng bie folgen folcher

Ueberbürbung bann 31t befurchten, menn bie ©rmeiterung beS ftaatSanmalt*

liehen 2BirfunggfreifeS in ber Sumeifung ber Sisfaloertretung beftänbe.

@S mirb ft<h faum beftreiten laffen, baß biefer 3meig ber ^3artciocr=

tretung gum großen 2t)eile mit eigentümlichen Schmierigfeiten oetbunbett

ift, beren auSreichenbc Bemältigung nicht nur eine bebeutenbe Äraftanftren*

gung, fonbent auch fpeciette Stubien unb eine ftetige Uebung »orauSfeßt.

Slbgefeßen oon ber 9RannigfaItigfeit ber tttechtsbegtehungen, in melden jeber

halbmegS bebeutenbe StaatSorganiSmuS ftch beßnbet, glaube ich h^e^

Sdjmerpunft auf bie befonbere 9trt ber Snftruirung beS $)rogeffeg legen gu

fßnnen, melche, fomohl mag bie Seftftettung bcö SadwerhaltS, als auch bie

Beifchaffung ber BemeiSrnittel betrifft, eine gang ungemol;ntiche 9Rüf;e er*

forbert.

Sßährenb bei ber Bertretung »01t $)rioaten ber in feiner eigenen 5ln=

gelegenheit felbftoerftänblid) mohlbemanberte unb baoon erfüllte ttRanbant

burch fein Sntereffe oeranlaßt ift, mit aller Slnftrengung ben 5tnforberungen

beS tttechtSfreunbeS burch Beif^affung ber Behelfe gu entsprechen, unb ihm

auf biefe 5lrt gerabe in ber minber erquicklichen Partie anmaltfchaftlicber

3;h“tigfeit an bie £)anb geht, ift ber Fiökalturrtrcter feiten in ber l*age, fiep

einer gleich intenfben ttnterftüßung oon Seite feiner Partei gu erfreuen, unb

in ber tttegel genötigt, ftücfmeife auf eine mehr ober minber umftänbliche

2lrt fich eine genügenbe Information felbftthätig beigufchaffeit ,
mitunter fi<h

noch mit ben juriftifchen OteminiScengen oon folgen Slbminiftratiobehorben,

melche, in anberen BermaltungSgmeigen thätig, ber Stecptspflege mehr ober

meniger entfrembet mürben, in unerquicklichen Äontrooerfen abguntühen.

Bcrücfftchtigt man h^bei noch beit Umftanb, baß ber Sigfaloertreter

häufig erft fpät, nach oft fehr präjubicirlid) geführten abminiftratioen Ber*
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panblungen
,

als lebtet 9totpbepelf, als ultima ratio requirirt wirb
, bafj

baS bequeme MskunftSmittel ber fParteieneibe ipm nur in feltenen Ratten gu

(Gebote ftept ,
bap ihm fepr oft auch bie 9luffinbung klafftfcber Beugen uit=

möglich ift, — fo tuirb bie Bepauptung nicpt ungerechtfertigt erfcpeinen, bap bie

Fißkaloertretung nicpt gu ben bornenlofen Steigen ber ann?altfc^aftlicben unb

aboofatifcpen SEpätigkett gäptt. —
(Es märe nun aüerbingS möglich, im ©inne ber frangöftfcpen ©efepge*

bung bie eigentlich anwaltfcpaftlicpen Funktionen ton ben abookatifcpen auch

bei ber FiSkaloertretung gu trennen, wobei natürlich baS münblicpe Berfapren

in (EiöilrecptSangetegenpeiten »orauSgefept wirb.

(ES würbe mich gu weit führen, pier tu eine (Erörterung ber oft »en*

tilirten grage, ob eine folcpe Trennung ber $lnwaltfd>aft ton ber $lbtotatie

gu befürworten fei, etngugepen, obgleich tcp getn gugeftepe , bap biefe £ren=

nung für manchen praktifepen Suriften einen unwiberfteplicpen $Rei$ pabeit

ntup, welker einen guten Speil feiner Kräfte unb Fähigkeiten in mitunter

fehr fekunbären, itapegu mechanifchen Arbeiten gerfplittert fteht.

Mein wenn aud; eine fotche Trennung ber Mwaltfcpaft unb ber 2lb=

tofatic bei ber F^kaltertretung ftattfänbe, bliebe noch bie F^acje offen ,
wem

bie ben Slbminiftrattobeporben nicht wohl entbehrliche Funktion ber 3Re<htS=

konfultation guguweifen wäre.

3Bemt man ben Anwalt als .fnlfSergan beS 3lbtofaten betrachtet, unb

bem lederen bie eigentlich juriftifepe Bepanbtung beS eingelnen Füllet über*

antwortet, fo fepeint eS mir folgerichtig gu fein, ba§ auch kte Sle^ttbegut*

ad^tung, alö ein Bweig ber abtofatifeben S^^dttgfeit anerkannt werbe.

Senn biefe Begutachtung foll ja erft bie wefentlichen MpaltSpunkte für

bie Suftruirung beS 9tecptSfatle3 bieten unb bie Dichtung biefer Snftruirung

anbeuten. 3u einer folgen Begutachtung ift aber ber Mtofat aus bem

©runbe am nteiften befähigt, weil er in fortwährenber, unmittelbarer Be=

rührung mit bem Suftigleben fteht, unb pierburep ftch in ber Sage befinbet,

bie ^Rechtsnormen in ihrer praktifepen ©eftaltung am beften gu erfaffen.

SMcp’ bebeutenben (Einfluß aber biefe prattifepe Mffaffung ber ^Rechtsnormen

burch bie (Berichte auf bie (Entwicklung beS OiecpteS übt, fo bap eine pieoon

gang abfehenbe Surisprubeng für baS praktifepe Bebürfnip nicpt genügen kann,

wirb peute niemanb mepr beftreiten wollen.

Steines (Erachtens werben baper bie Mminiftratiobepörben nur buvcp

folcpe OiecptSkonfulentcn gut beratpen fein, welcpe baran gewöpnt finb, ipre

IRecptSanfcpanungen, trop ber entgegenftepenben größeren ober kleineren -£)in*

bemiffe, unmittelbar oor ©eriept gur Geltung gu bringen
,
welcpe e§ oerftepen,

bie tpeoretifepe Auslegung beS ©efepeS, mit ber praktifepen 3luffaffung beS
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lefcteren bitrd> bie ©ertöte in ©inflang gu bringen, unb welcpe mit ber StecptS*

pflege in ftetigem, unmittelbaren Äontafte ftepen.

Hieraus bürfte fiep ergeben, baß felbft bie ftreng aboofatifepe (Seite ber

gisfaloertretung noep fo umfangreich wäre, baß feeren Butpeilung an bie

(Staatsanwälte naep bem früper Vemerften eine offenbare Ueberbürbung gur

$olge patte.

?lbcr auep abgefepeit non feiefem mepr praftifepen Vebenfen, welepeS

g um üfcpeile burep eine nampafte Vermeptung beS ftaatSanwaltlicpen s])er*

fonaleS bepobeit werben fonnte, fepeinen mir atlerbingS gegen bie Butpeilung

ber ^isfaloertretung
,

ober einzelner ^unftionen berfelben an bie StaatSan-

waltfcpaft auep principielle ©rünbe ju fpreepen.

©ept man nämlicp auep meines ©racptenS gu weit, wenn man in ber

Stellung ber StaatSanwaltfcpaft eine objeftioe, unb biefelbe als Vertreterin

ber fRecptSibee fepen will, fo bleibt bie StaatSanwaltfcpaft boep jebenfattS baS

Organ ber Buftigabminiftraticn, fontit jenes VerwaltungSgweigeS, beffen Haupt-

aufgabe in ber Schaffung unb ©rpaltung foteper Buftänbe liegt, welcpe ber

Bfece ber ©ereeptigfeit mögliepft entfpreepen. Siefer formelle Stanbpunft

ber Suftigafeminiftratton, als fclcper, ift immerpin wefentlicp oon jenem Stanb-

punfte oerjcpiebeti, welepen anfeere B^eige ber 2lbminiftration in gisfalftreitig-

feiten einguitepmen paben. 28enn es nämlicp auep pier, was felbft jeber an*

ftänbige fPrioatmann feerüeffteptigen wirb, barauf anfommt, niept offenbar un-

begrünbete StecptSanfprücpe gu oertpeibigen
, fo famt bieS boep niept fo weit

gepen, bei Veurtpeilung eines gweifelpaften $isfalrecptes einen gang objeftioen

©efteptspunft als Oticptfcpnur feftgupalten
,

fonbent es wirb immerpin ein

f)arteiftanbpunft als ber maßgebenbe erfepeiuen.

Hiegu ift aber meines ©racptenS bie StaatSanwaltfcpaft niept geeignet,

weil fie eben naep iprent Haubtf'crufe auSfcpließlicp ein Organ ber Suftig-

afeminiftration bleiben fotl unb burep bie $isfaloertretung auep gu anberen

$lbminiftrationSgweigen in eine mepr ober weniger abpängige Stellung gelan-

gen müßte, wenn man niept umgefeprt feiefe übrigen Bweige ber Stfeminiftra*

tion in ipren eigenften Stngelegenpeiten unter bie Veoormunbung ber Staats*

anwaltfepaft, unb in weiterer Sinie ber Buftigabminiftration ftetlen, unb ber

festeren in folepen 3teeptSfaepen einen maßgebenfeen $tuSfpruep gugeftepen will.

OaS eine wie baS anbere fepeint mir gleich unguläfftg gu fein.

2öenn man enfeliep auep pieooit abfepen wollte, fo erübrigt noep baS

Vebcnfeit, baß bie ootle Unparteiliepfeit beS ©eriepteS gefäprbet werben, ober

boep gefäprbet fepeinen fonnte, weiui in ©io ilreeptsftreitigfeiten
,

in welchen

boep feine Partei oer ber anberen irgenb eine Veoorgugung genießen foll,

ber ftiSfuS 001t folepen Organen oertreten würbe, welcpe in einer anberen
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33eruf$feite ,
tBcUö unmittelbar, tljeifö mittelbar einen bebeutenben @influ§

auf ba£ ©ericht&ucfen überhaupt unb auf bie peribnliche «Stellung bev dichter

inSbefonbere ju üben haben.

3d> glaube bemnach bie geftetlte §rage ba^in beantworten 31t muffen,

baff bie Staatöanwaltfcfjaft als i itgipaIparte i in bürgerlichen Stechtöftreitig*

feiten nicht gugulaffett fei.
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B. «fjutacfjten Öes XJficrflcricfjtsaniDaCts 33auf rmciflcr

ui ^annooer.

Senn icf> ber ebrenocllen Qlufforberung bev ftänbigen ^Deputation beß

3uriftentage$, über bie ^age:

ob uitb in weiten Ratten bie (Staatßanwaltfchaft alß ^auptpartei

in bürgerlichen Oted>töftreitigfeiten jujutafjen fei?

ein ©uta^ten ab^ugeben
, nacbfomnten 3U wollen, mit Vergnügen mich be*

reit erflart l;abe
, fo ift baß nicht etwa gefaben, weil id> geglaubt batte,

bie Stage erfd;opfenb beantworten, ober ben bereits »orliegenben tiefein*

gebenben »ergebenen ©utad)ten gegenüber gar 9ieueß »orbringen ju fonnen,

fonbern lebiglich, um nicht ben beweis fcpulbig 311 bleiben, bafj ich jeher

Seit bereit bin, bem großen Bwecfe, welchen ber Suriftentag »erfolgt, 311

bienen. 2)a unerad;tet ber »orliegenben ©utacpten unb erfd)bpfenben fDar*

[tellung beß ©egenftanbeß in ber »ierten 3lbtl;eilung beß britten D)eutfcpen

Suriftentageö über bie aufgeworfene Stage bie entgegeugefepteften tlnfic^ten

lebhafte Vertretung gefunben haben, unb fein Vefd;luf? bat gefaxt werben

fonnen, auch baß fPlenuin bie Sragc alß fprucpreif angunehmeu beanftanbet

l)at, fo mag in Btoeifel gezogen werben, ob biefelbc überhaupt 311 ber Oieifc

gebieben, um barüber einen künftigen Vefcplup alß communis opinio be=

tracpten 31t fonnen.

ü)ian wirb, ohne über (Stellung unb 3wecf ber Staatßanwattfd>aft unb

beß Verhältniffeß ber »erfChiebenen berfelben beigelegten §unftionen 31t ein*

anber fid? flar 31t fein, meines (5rad;tenß feine ©ntfcbeibung über ben elften

Xbeil ber «frage,

ob überhaupt bie Staatßanwaltfd;aft alß ($iuilpro3efjpartei 3113U*

taffen fei,

treffen fonnen, unb ich mochte für bebetiflid) halten, biefelbe ohne SKücf fid>t

auf bie «frage, ob bem (Staatoanwalte alß Organ ber oberften Staatsgewalt

bie Ueberwad;ung ber CSioilju|'tt3pflcge 31t übertragen fei, 31t beantworten.
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Sn ben ton ^rancte unb Sd?lo§ abgegebenen uorliegenbett ©utadrten ift

Zwar nic^t nur bie Stellung bet StaatSanwaltfdjaft im (Eiöilprozeffe, fonbern

bereu Stellung zur gefammten (EiöilrechtSpflege einer eingel;eitben Prüfung

unb (Erörterung unterzogen ,
baS nähere Verhältnis ber einzelnen Sunftioneit

Zu einanber bagegen unberücffxc^tigt geblieben*).

2)en Staatsanwalt als (5t
i
4>rogeti)>artei zuzulaffen unb il;tn gleichzeitig

bie Ueberwa^ung ber (Einiljuftizpflege, inSbefottbere aller bei ber SRecfytS*

fprednutg beteiligten §)'erfonen zu übertragen, ntu§ irf;, fowofjl int Sntereffe

ber ©erid;te, als ber StaatSanwaltfchaft fefbft, für bebenfltcb galten.

Söerbett ba^ingegen bent StaatSanwalte in ^Beziehung auf fein Verhalt*

ttiij z» beit ©ersten unb beren Ueberwadnutg engere ©rettzeit gezogen, als

eS
z-

33- itt ber ^ranzöftf^en Suftizorganifatton unb int ©erid;tS»erfaffuiigS*

gefefje für’S Königreich ^amtooer, tont 8. 9to»ember 1850 §. 52, gefd;iel;t,

fo wirb atlerbingS ber Staatsanwalt für §ätle, in weltweit eS ftd) im öffent*

lieben Sntereffc um eine (Einwirfung auf prioatrechtlidje Verljältniffe l;anbelt,

ein geeignetes Organ ber SuftizterWaltung zut (SiöilprozejjbeTtretung beS

Staates fein.

(Es werben freilief? ton tiefen $achmannerit gerabe bie bem Staatöan*

walte als Organ ber oberften Staatsgewalt befmf Uebcrwad?ung ber Suftiz*

pflege Obliegenheit Sunftionen für febr wefentlid? unb z'tecfniäptg gehalten,

unb fte l?aben and; iit ben oben erwähnten betbeit ©utadjten ihre Vertretung

gefuttben **).

(ES fehlt jebod? aud? liiert att etttfd?iebetien ©egnertt biefer ©ejchaftS*

tbütigfeit beS Staatsanwalts
,

bie bent 3)eutfet)eit Stinte tut ©ruttbe wenig

entspricht ***).

Site Slufftd?tSorgan ber f?öehfteit Staatsgewalt ift ber Staatsanwalt eine

Vebörbe ber Suftizterwaltung neben, ja int gewiffen Sinne über bem

©erid?te in eben fo felbftftäitbiger als l?ol;er Stellung.

Site $>rozcfjpartci wirb er biefe Stellung nicht behaupten fonnett. (Er

wirb nett berfefben zu beit (Eimlparteieu herabfteigen, Vertreter eines 9>rinat*

SutereffeS, fei es- eines unmittelbaren ^>riöat * SntereffeS bes Staates ober

*) Vergl. Verbanblungen beä britten Oeutfdjen SuriftentageS, 33anb 1, S. 28

u. ff. unb S. 58 u. ff.

**) Vergl. $euerbacf), ^Betrachtungen über Oeffentlichfeit unb 3Dlünblid)feit(

Vanb 2
, S. 138 u. ff.

$rep, granfreichS (Eiotb unb Krim.*S3erfaffung, @. 235 u. ff*

®erau, Heber bie SOBivffamfcit ber StaatSprofuratur :c. ( Slrdnu für cit>. ^ra.riS,

328 tt. ff.

***) Vergl. »oit Slrnolb, Oie Itingefialtung beS (SitnlprojeffeS in Ocutichlanb,

Nürnberg 1863, S. 40 u. ff.

3 *
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eineä burd; Parteinahme für eine Privatperson mittelbar vertretenen öffent*

iicf>en SntereffeS unter bem ©erichte, werben ntüffen*).

2)aS forbert mit unabweiSlicher 97otbwenbigfeit bie Ö5tcid)^eit ber Pro»

jefparteien »er bem ©efepe unb gegenüber bem ©erichte.

2)em StaatSanwalte ift beshalb, wenn er überall in ber ©ivilrccbtSpflege

als Pr»$e§partei foll fungiren foulten, »or Ülllem unb gunäd>ft unter ©nt*

jiebung beS £5berauffichtSre<ht$ über bie ©erichte biejenige (Stellung anju*

weifen, in welcher er baö ift, waS fein 9tame fagt, Anwalt beS Staates, b.

h- Vertreter beS Staates in bem Sinne, balj er überall, aber auch nur ba,

wo ein öffentliches Sntereffe eS forbert, für baS ©efefc unb beff en Seob«

a cb t u n g mit allen 9ied;ten unb pflichten ber Partei in bürgerliche OtecbtS»

ftreüigfeiten eintrete. Möchte aber auch unter tiefer 5$orauSfetmng ber 3u*

laffung ber StaatSanWaltfcbaft in fällen ber vorerwähnten 3lrt, foweit bie

Parteiftellung in grage fomrnt, fein 33ebenfen entgegenftehen , fo würbe ich

bennoch unter feinen Umftanben für räthlid) erachten, einen fo allgemeinen

Sah, wie es 3 . 5). in ber i8raunfd;weig’fdien ©i»ilpro
3
ef;orbnung

,
weld;e in

allen fällen, „wo gefefclich »erbotene ^)anblungen im öffentlichen Sntereffe

an 3ufechten ober wieber auf3ul)eben finb", ben Staatsanwalt als Partei auf*

treten läjjt, gefchel;en ift, ober wie il;n ber in ber »ierten 5?lbtl;eilung beS

brüten Suriftentageö geftellte ^auptantrag enthalt, 31er 3Sorfd;rift eines pro*

gefjgefeheS 3
U erheben. JDenn berfelbe würbe, ba als prc$ef)partei in bürger*

lieben OiedüSftreitigfeiten nur berjenige auftreten unb gugelaffen werben fann,

weld;er Präger eines ihm rechtlich 3uftebenben resp. verliehenen Privatrechtes

ift, wegen feiner llnbeftimmtheit nicht nur bie JQuetle gafyltofer Streitigfeiten

in ^Betreff ber tfegitimationSfrage werben, fonbern and; 31t ©ingriffen in bie

Privatangelegenheiten ber Staatsbürger bem StaatSanwalte eine .franbhabe

bieten, welche bie erheblid^ften ttnjuträglichfeiten jur $olge bähen fönnte.

9Wan wirb alfe, um bem »orgubeugen, wie es aud; in ber ^rangöfifchen

©ivilgefcfjgebung fonfequent burchgefübrt ift, fpecialiftren unb jeben einzelnen

Sali, in welchem bem StaatSanwalte bie 33efugni§ 3uftehen foll, als Älager,

©eflagter, ^)aupt* ober Nebelt = Intervenient fraft bes ©efepeS an Privat*

Siecbtsftreitigfciten fich 31t beteiligen, genau bezeichnen unb begren3en müffen**).

33eitbe ich »*i<h lnermich S
lun ^weiten &beile her aufgeworfenen, nicht fo*

wol)l pro3ehred;tliehen, als vielmehr bem materiellen Rechte angehörenben $rage

:

in welchen Fällen bie StaatSanWaltfcbaft als pringipalpnrtei 3113U*

laffen fein werbe,

fo läuft biefelbe, ba meines SBiffenS bis jefct feines ber in ©eutfchlanb gif*

*) ^engl. Sch lind, Kommentar über bie övmigöfifcbe ©ivilprogefjorbiiunq,

Stonb 1, 83, 97o. 2.

•*) Sd)lincf, a. a. £)., S. 75, §. 45.
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tigen (Jiöilrecfyte mit Ausnahme bcö Code civil unb ber $)reu§ifd?en ©he ’

gefeBgeBung bem ©taatSanwalte bie Siechte einer ^ro^eßpartei »erlebt, im

©tunbe batauf hinaus,

„dB unb in wie weit ftdj eine Stenberuitg beS ©ibilredjtS tut öffent*

licken Sntereffc in einzelnen SÖcftimmungen empfehle ".

£)B ftd) in biefer ^Beziehung, Bet bent btoergirenben materiellen Siebte

unb ber baBei fe^r wefentlich in grage fommenben abweicfyenben £)rganifation

bet fonftigen ©taatSBehörben ber ©inzelftaaten, für baS ganze iDeutfdjlanb

paffenbe, gemeinfd)aft(id;e ©efnhtSpunfte unb gälte werben ftnben unb auf=

[teilen taffen, mochte id; für mehr als zweifelhaft Ratten. @S wirb nieImehr

meines ©rachtenS Bei bem gegenwärtigen Ote^tSjuftanbe beS ©efammtßater=

lanbeS bie grage nid;t anberS Beantwortet werben fönnen, atS eS int ©ut*

achten non grancfe Bereits gefd;et)en ift, nämlich Bat;in,

baf} eS non ber ©ißilgefeBgeBnng ber einzelnen ©taaten aBl;ängen

unb berfelBen üBerlaffen BleiBen mujj, bie gälte 31t Bezeichnen, in

welchen bem ©taatSanwalte als ^rogetipartei im öffentlichen Snter»

effc tl;ätig zu werben, geftattet fein feil

;

unb eS liegt bie iöeftätigung für bie Siichtigfeit biefer Slnficht ßor 5tHem

barin, bafj bie Suriften, welche bie grage zum ©egeitftanbe einer Prüfung

gemacht h^n, i
c nach er fd? ieben I>c

1

1 ihrer ©taatSangehßrigfeit , wefentlich

uott einanber aBweichen*).

33iS fept auch ift, fo »iel mir Befannt
,

in beit OanbeStheiten Seutfd)»

lanbS, welche unter ber ,perrfd)aft beS gemeinen ©imlrechts ftehen, norf) fein

bringenbeS Stobftrfnifj Ij^uorgetreten
,

oon ber felBft baS granzöftfehe Riecht

Beherrfchenbett Siegel, ba |3
bem ©taatSanwalte in ßiotlfachen fein Älagred;t

Zuftehe, Ausnahmen zu geftatten*
11

), unb eine nicht 31t überfehenbe BemerfenS*

werthe ©rfcheinung ift, baf} in )öaben fogar trop ber ©eltung bcs Code

civil in reinen ©iöilfachen bie 3nterßention beS ©taatSanwalteS ausbritcflid)

ausgefchloffen ift.

SJieine 3tnfid>t geht bemzufolge, um eS furz 3U wiebcrholcn, ba^iit

:

1) bat} bie ©taatSauwaltfd;aft nur unter StorauSfeBung ber ©ntziel;ung

jebeS OBerauffid;tsrechtS über bie ©ericBtc als ^ozefjpattei zuju*

taffen, unb

2) ba$ bie SSeftimntung ber einzelnen gälte, in welchen jte als foldje

gugulaffen, ber ©imlgefefcgeBung öorzuBeBattcn fei.

•) ißergl. ©er au, a. a. Ö., 53anb 32, ©. 349 u. ff.

». Slrnolb, a. a. D., ©. 30 u. ff.

3a ge mann, ©ericf)tsfaal, gabrgang 1849, Stonb 1, ©. 174 u. ff.

**) ©efep oom 16./24. Sluguft, 2it. 4, Slrt. 2.
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©iitacfjten über ben Intrag beö Stabtgericfitsratljs

Dr. ©berttj ju Berlin:

„IL 1. 2)ie 2lnn>a(t|<fyaft ift freijugeben.

2. 2)a8 Notariat ift oon bei 2lmoaitfd)aft $u trennen.

3. 2)ie Srennuntj ber 2tboofatuc non ber ^Mmt>altfd)aft ift n>ün*

fdjenSroerfy"
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A. ßutadjten Öes ßöertrißunafratfjs <faGer in Stuttgart.

§. i.

Begutadjtmtg be8 Antrags:

£>ie 5C n u> a 1 1 1 d> a f t i ft freijugefcen.

Sei ber 2)iSfuffton über bie 2lbf<baffung non f)rimlegien mifdjt ftcf>

einiger Unmutt) in ben Streit JDiefc Erscheinung T;at auch bei ben

in ben testen 3abven gepflogenen (Erörterungen über Srcigcbung ber

Slboofatur nicht gan3 gefehlt

Snbeffen wenn beibe Parteien, wie hoch nicht 311 bezweifeln, nach bem

gleiten 3iele, nach ©ewinuung ber Bürgschaften für ben Beftanb einer traft*

rollen, u?iffcnfcbaftlicf> tüchtigen, uneigennützigen, ben 3nteref[en ber Rechts*

pflege unbebingt ftd> untererbnenben Slbnofatur ftreben, warum füllte bie Er*

örterung nicht mit gegenfeitigem SBohlwollen geführt werben fönnen?

Es beftehen gegenwärtig in iDeutfd;lanb in 2lbjicbt auf bie ocrliegenbe

Stage im Söefentlidjen breierlei Spfteme:

i) 3m weitaus größten &heile 2)eutfd)Ianbä , namentlich in ben

c u t f dj c ft e r r e i d) i f cb e n tfanbern, in r e u
fj

e n mit Ausnahme ber 9ibein*

prorinz, in Bauern unb im Königreiche Saufen I;crrfd;t rollige Ee*

fchloffenheit ber 9lbro?atur, baS he^ : bie 3«h l ber 3lbro!aten ift eine

befchranfte unb es ift bemjufolge felbft ^Denjenigen, weide il;re Befähigung

naepgewiefen haben, ber ©intritt 0erjagt, fo lange nicht Stellen erlebigt ober

neu gefchaffeit werben.

iDiefeS Spftem tritt übrigens in ben einzelnen Räubern unter fel>r rer*

fchiebeneit Globalitäten auf, welche bie Stiftung beffelben theils nerfebärfen,

tpeilS wefentlich milbern. Es macht einen bebeutfameit Unterfchieb, ob, wie

bieS meiftentheilS ber S&H ift, bei eintretenber Batatur bie Staatsregie*

rung bie 9luSwahl unter ben Kanbibaten trifft, ober cb, wie in Saufen,
bie ^Priorität ber Eintragung in bie Ejfpeftanten * iRolle ent*

fcheibet. ES ift non großer Süptigteit, ob, wie 311m Beijpiel in bem eben

genannten Sachfen, ben Gtitgficbern ,beS gcfchloffenen StanbeS bie 3öahl
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unb ber Wecpfel beß WopnfipeS oöllig frciftet>t r
unb dB aucp in fon*

ftiger «£>inficpt unter benfelben eine unbebingte Äonfurren^ ber 23e*

rufßtpätigfeit im ganzen Staatsgebiete eröffnet ift, ober ob, maß anberwärtß

bie Sieget bitbet, Wopnfi^wang ftattfinbet, unb ob baneben noep alle ober

wenigstens eingetne Söerufßpanblungen, wie gum 33eifpiet in $)reußen bie per*

fönlicpe Übertretung ber f)artieen oor ©eriept in bürgerlichen Stecptßfacpen,

an ben ©ericptßfprengel beS Wopnftfjeß gebunben finb. ferner begrünbet es

begreiflicher Weife einen tiefgreifenben Unterfcpieb, dB bie 3 t ber in ben

gefcploffenen Staub aufgenommenen SJHtglieber im SSerpältniß gunt ©ebürf*

niffe beS fPublifumß Ina pp unb fparlicp bemeffen ober ob fie fo weit

gegriffen ift, baß jtc unter alten Umftanben baß üöebürfniß beeft ober fclbft

barüber pinausgept. Wüprenb oiclfad) unb, wie eö fepeint, niept ohne ©rwtb

behauptet wirb, baß in Oefterreicp, Preußen unb üöapern bie 3apl ber 3lb*

oofatenftellen an manchen Orten eine oiel 311 färglicpe fei, baß bort nicht

feiten ein Slboofat eine ganje Schaar geprüfter $lboo!atur=^anbibaten in

feinen Oicnften ftepen I;abe, unb baß baneben für bie ÜBüreaue ber Wiitfel*

aboofaten nocp eine Ouelle reid)licper üSefcpäftigung fließe, fo ift bagegen an

bem 33cifpiele Sacpfenß, welcpeS bei einer üöeoölferung oon gmei üftiltionen

©inwopner niept weniger als 800 Slboofaten befißt, 3U erfepen, wie baß

Softem ber ©efcploffenpeit je naep ber 3trt feiner .panbpabung mit bem Sp*

ftemc ber oötligen greipeit nape3u 3ufammenfaUen fann.

2 ) Oaß Spftem oöllig er ^reigebung ber 5)lboo?atur, b. p. beS

unbefepranften Butrittß aller Oerer, welcpe ben oorfcpriftßmäßigen gäpigfeitß*

nachweiß liefern, ftept nur in wenigen Oeutfd;en Territorien in ©cltung.

£auptfüd;lid; finb in biefer .f)inftcpt 31t nennen: Württemberg unb bie

beiben ©rößpersogtpümer SJlecf leitburg. 3n biefen Öanbern ift niept bloß

ber Butritt in ben Staub, fonbern auep bie Wapl unb SSeränberung beß

Wopnftpeß oöllig frei, ©ine in Württemberg beftepenbe 2lußnapme piit*

fiepttiep ber fogenannten fPrcfuratorcn (b. p. ber üDcittelßmänner für ©inrei*

cpuitg ber Scpriften bei ben Ülppeltationßgericpten unb bem Obertribunal) ift

praftifcp 31t unerpcblicp, als baß ber ©parafter beß beftepenben freipeitlicpen

Spftemß wefentlicp baburep beeinträchtigt wäre.

3 ) 3n mepreren Tpeilen Oeutfcplanbß, namentlich inSlpcinpreußen,

in .^anncoer unb üBraunfcpweig perrfept cnblid; ein gemifepteß Sp*

ftem. Oie $lbocfatur als fotepe ift frei, bagegeu bie ÜKnwaltfcpaft — unb

3War fpecietl in ber §orui ber Slboofatanwaltfcpaft — ift gefcploffen. Seinem

©ruubgebanfen naep ift biefeß Spftem 3unäcpft aus ^ranfreiep cntlepnt.

Oaffelbe tpeilt ben Anwälten bas außfcpließlicpe 3ted;t 311, in bürgerlichen

Streitfacpen oor ben orbentlicpen Äotlegialgericpten bie Parteien formell 3U

oertreten, namentlich bie fcprifttid;e üborbereitung beß s
)>ro3effeß 31t leiten, im
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Saufe beö Verfahrend alle $ur Oiegelmdgigfeit beffeFben nötigen .f)anblungen

»crjuncbmen unb in ben münblid)en Vcrbanblungen Der (Bericht bie erfer=

berUc^en Slnträge
3
U [teilen (la postulation). 2)ie Slbtoofaten bagegen

ftnb bei ben erwähnten ©treitigfeiten
, abgefe^en Don Äonfultationen unb

9ted)tögutachten, barauf befd>ranft, bte 9ted)te ber Parteien Dor (Bericht in

ntünblidjen Vorträgen auöjufü^ten (la plaidoirie). 3ßa^renb aber in §ranf*

reich ber Anwalt (avoue) für feine, gewöhnlich burd) Äauf eher (Srbfcfjaft

erworbene, ©teile eine Diel geringere juriftifdje Befähigung nadjjuweifen b)at

als biejenige eineö SlbDofaten (avocat), fo wirb bagegen in ben genannten

2)eutfd)en Sänbern ber 3lntDaIt auöfchliefjlich auö ber 3«f)l ber 3lbDofaten er*

nannt unb genie§t neben ben Vorrechten ber Slnwaltfchaft alle Siedete ber

3lbDofatur. 5)ie prattifc^e $olge bieDen ift, baf} in feiten Sanbetn bie blofje

SlbDofatur eine gaitj anbere Bebeutung l)at alö in §ranfreid)
; fte ift theilö

bie Vorfcf)ule für bie jüngeren ÜJlänner, tueldfe auf eine 9lnwaltöftelle aöpi*

riren unb einftweiten unter ber Patronage eineö Stboofatanwaltö arbeiten, ge*

lcgentlicf> aud) plaibiren, tbeilö ift fte baö Slful berjenigett, welche bie $äbig=

feit ober Steigung 31t ber [gierigen mtb aufreibenbeu Beruföthätigfeit bei

ben Äollegialgerid)tett nicht beftjjen unb baber auf bie Prajriö bei ben (Sin*

jelri^terämtern ftd; bef^ränfen muffen. —
@f;e man jur JBiöfuffton barüber fchreitet, n?eld>es ber oben aiifgejäbjltcn

brei ©tyfteme beit Sntereffen ber [Rechtspflege ant meiften entfpred)c, ift eö

nüfclich, ftd) über eine Vorfrage in’ö Älare 31t fefcen. £>ieje Vorfrage ift:

©oll, luie in ^ranfreid) unb Götglanb, eine Doit ber 'dboofatur ge*

trennte Slnioaltfdiaf t beftel)cn? 3)a bie Trennung ber bciberlei 33er*

rid)tuitgeit wefetttlid) auf ber VorauSfefeung beruht, baft ber $lnwalt einer

geringeren Befähigung bebürfe alö ber SlbDofat, fo Idfjt fid) jene $rage auch

in ber Steife [teilen: ©oll für baö ©efdjäft ber formellen pro3
ej)Dertretung

bei ben $ollegialgerid)ten (la postulation) eine geringere Befähigung alö

biejenige, welche Don beut plaibirenbeit SlbDofaten Derlangt iDcrbcn ntu§, für

genügenb erachtet werben?

9)tcineö @rad)tenö ift l;ier mit einem entliehenen 31 ein 311 ant*

werten.

3>ie ©efchäftöaufgabe beö pre^efoertreterö läf?t ftd) mit einer juriftifdjen

^albbilbung nicht befriebigeitb erfüllen, ©eben beim ©ammeln beö tljat*

fachlichen ©toffö unb ber Beweismittel brol)t il;nt, weint er nicht burd) ein

tüd)tigeö juriftifd) gebilbeteö Urtheil geleitet wirb, bte ©efatyr, baj? er Unttüfceö

3ufammen rafft, $Sid)tigeö überfielt. 3u feinen wetteren Verrichtungen aber,

bent 'Unfertigen ber Dorbercitenben ©Triften, ber ©tetlung ber Einträge Dor

(Bericht, ber Vornahme aller 3111- $orm beö Verfahren« gehörigen $attblungeii,

wirb unzweifelhaft ein umfaffenbeö juriftifcheö 'Btffen erforbert. SSenn l)ifr
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fertige Stritte ober Vetfäumitiffe in ftolge mangelhafter 9ted)tStenntniß be§

^rozeßvertreterS verfommen, fo werben fte nur $u oft non bem plaibirenben

Stbvofaten nicht mehr gut ju ntathen fein. 2)ie Aufgabe beS ^eßteren fo*

bann, bie georbnete unb wirtungSvctle iDarftetlung ber Slbatfachen nnb bie

StuSführung beS VechtSpunftS, ftebt mit beit vorerwähnten Verrichtungen beS

$>rojeßvertreterS im innigften Bufaminenhang. Sßaruin ^unftionen, bie auf’s

©ngfte mit einanber verflochten ftnb, an zwei $Perfonen verteilen? 5Die

©inljeit ber Rettung geht verloren, bie Berantwortlichleit wirb gefchwächt, bie

Soften für bie Partei werben gehäuft. S[Red;anifd?e Arbeiten mag immerhin

ber Stbvofat, um feine Beit unb Äraft ju fparen, non ’perfonen, bie et felbft

in feine iDienfte nimmt, verrichten taffen; aber bie Bnftruftion unb Leitung

beS fProjeffeS gehört in baS ©ebiet ber geiftigen Slrbeit unb fte wirb, von

tüchtigen £änben beforgt, vor einem 3)eutfchen Vichtertollegium häufig ft<h

beffer lohnen als eine gtänjenbe Oiebe. (gntjieht ftd> ber 2lbvotat biefen

Verrichtungen, fo rächt fief) bieS nicht bloS an ber Partei, fonberit auch an

ihm felbft : 2>enn bie Anwälte ftitb eS nun, welche bie ^rojeffe vergeben.

Oie fcheinbar fo hod> fte^enbe ^Ibvotatur wirb, wenn auch unfreiwillig, jur

(Dienerin ber Olnwaltfchaft.

üDiefe 3d;äben hat man in ®enf, wo bie Trennung ber beiberlei Ver*

rid)tungen geraume Beit hinburch beftanben hatte, fo lebhaft empfunben, baß

im 3ahre 1834 bie Ülnwaltfchaft mit ber Slbvcfatur vereinigt würbe. 2tuch

in %x auf reich erfennt man baS Hebel; feiner Leitung ftel;en aber wegen

ber ncthweitbigen (Sntfchäbigung ber Befißer ertaufter Kmoalttftctten unge=

meine finanzielle (Schwterigfeiten entgegen. 3n ©itglanb hat bie &ren=

nung ber Slbvofatur von ber 3lnwaltfchaft in fo lange eine verhältnismäßige

Berechtigung, als bas gegenwärtige (Sivilprejeßverfahren nicht vereinfacht fein

wirb, welches bie f)rozeßvertretung $it einem wahrhaft erbrücfenbeti formen*

bicitft macht.

Vach Vorftehenbem hatte ich es für baS @rforberniß eines guten $)ro*

Meßverfahrens vor ben Äotlegialgerichten, baß ber Anwalt ('ProjeßvertTeta)

ftets zugleich bie @igenfd;aft beS Stbvotaten iit fich vereinige.

5ltle Anwälte feilen Slbvefaten fein. JDb es umgefehrt ficb empfehle , auch

alten Slbvofaten bie X’tnwaltfchaft bei ben Äollegia(gcrid;tcn ju ertfjeileit, wirb

weiter unten $ur Sprache tommen.

3 di wenbe mich nunmehr 511 ber Hauptfrage:

Welches ber oben gef <bi Iberten brei Spfteme entfpricht am
meiften ben Bntereffen ber OiecbtSpf (ege?

VteineS (SrachtenS gebührt ber Vorzug bem gemifchten ©pfterne,

wie es in Vljeinpreußen, Hannover unb Braunfchweig befteht, bem Spfteme
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ber freien 2lb»o!atur unb ber gefchloffenen 91b»otatanWaltfchaft.

5Dabei fefte id> jeboc^ »orauß unb »erlange:

a) ba§ unter fammtlidjen 9lb»ofatanwälten beß Sanbeß (in größeren

Staaten jum minbcften unter fämmtlid;en 9tb»ofatanwälten eineß 9lppel*

lationßgericbtßfhrengelß) bie freieftc Äonfurrenj eröffnet wirb, fo baß

benfelben unbebingt, fte mögen bem 3Bohnfit$$wange unterworfen fein ober

nicht, bie 33efugniß jufonnnt, bei allen ,ftol(egialgeri<hten beß £anbeß (bejie*

hungßWeife beß 9tpf)cUationßgerid;tßfprengclß), mit 31ußnaT;me jebod) beß ober*

ften ©erid)tß^ofeß, fowohl bie Verrichtungen ber 31nWaltfchaft (»orbehältlich

ber Pflicht jur 91uf|tellung eineß am (9eri<htßftfce wohnenbcn 6inl)änbigungß»

beooHmädjtigten) alß bie Verrichtungen ber 31b»o!atur außjuüben;

b) baß fowol;! bie Veftimmung ber 3a^l ber 31b»ofatanw alte im 3111*

gemeinen, alß auch bie Vefefcung erlebigter 3lnWaltßfteUen in bie fbanb ber

höheren (Berichte (ber Slppellationßgerichte ober beß oberften ©erichtßh»fß)

gelegt Wirb, unb baß baß ©efefc ben ©ersten jur Pflicht macht, bie 3«h*
ber 9lb»ofatanwälte in einer Söeife ju bemeffen, burch welche baß Vebürfniß

»öllig jweifelloß gebecft ifi

$ür baß gemif^te Softem mit ben angegebenen ÜDiobalitäten fßridjt

meineß ©ra^tenß folgcnbe 33etrarf>tung

:

2ßie einer Seitß für baß öffentlich ** müubltc^e Verfahren, inßbefonbere

für baß »on ber Verhanblungßma;rime burd>brungene (5i»il»erfahren, bie 9Rit*

wirfung eineß tüchtigen 9lb»ofatenftanbeß fd)led)tbin unentbehrlich ift, fo wirb

anberer Seitß biefeß Verfahren auch »on ber günftigften Otücfwirtung auf

bie ÜKitglieber biefeß Staubeß fein. Allein eß wäre eine ütäufchung, in ber

£>effentlid;feit unb 9)t ünblic^feit allein ft^on bie »olle Vürgfchaft für

baß ©ebei^en beß 9ib»ofatenftanbeß ju finben. Weitere unerlaßliebe Vebin*

gungen bafür finb:

1) eine wirffame, weitreidienbc Äonfurrenj unter ben Verufßge*

noffen,

2) eine gefieberte otoitomifche föjriftenj beß Stanbeß,

3) äußere Unabhängigfcit feiner Stellung.

3u 1.

Sie &'onturren$ ift bie unentbehrliche Menßluft für ben 31b»otaten*

ftanb. Sie erzeugt unb erhält am ftd)erften biejenige Slnfpannung ber Ärafte,

welche ber Veruf beß 9lb»ofaten forbert. Sie »ermag am gered;teften baß

Verbienft ju belohnen. Sic gewährt ben 3techtfuchenben bie 3lußwal;l, welche

nothwenbig ift, bamit il;r Sachwalter ber Biann il;reß Vertraucnß fei.

31m wirffamften ift nun allerbiitgß bie Äonturrenj bann, wenn ber 3u*

tritt nicht bloß jur 3lb»ofatur im engern Sinne, fonbern auch jur 3tb»cfat*

anwaltfchaft »öllig frei gegeben wirb. 31tlein wofern bie Schließung ber
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3ahl feer Slbüofatanwälte auö attberen ©rünben (welche fogleid; jur «Spraye

fcntmen Serben) ftrf) empfiehlt, jo ift gewiß nicpt ju leugnen, baß fid> immer*

l;ht mittelft ber [d;on oben an gebeuteten Mittel eine fel;r wirf*

fame unb weit reict)enbe Äonfurrenj aud; innerhalb beö priöilegirten SL^eiteS

ber Stanbeemitgliebcr ^erftetten laßt.

3u 2.

®em 2lb»ofatenftanbe muß ferner eine, wenn and) nicht glanjenbe, bod>

anftdnbige o lonomif^e Ejriftenj gefiebert fein. gel;lt ee an biefer

Vorauefeßuttg, fo wirb ber Staub $ur ^Domäne ber Oieid;en ober jutn 3u*

flud)tsüvt ber Mittelmäßigen
;
baö Talent te^rt ihm beit Oi liefen. £)ber feilte

ein Veruf ned) gefudjt werben, beffen Mitg lieber bei aufretbenbet geiziger

Arbeit entweber junt Eölibate ober 311» (Berge um eine barbettbe Familie

oerurtf;eilt ftnb, ein Veruf, ber felbft ben treuen unb fähigen Arbeiter niept

fo weit lohnt, baß biefer bie flehte, einft »eit ber öodjfdnile* mitgebrad>te

iöü^erfammlung notl;bürftig ergänzen, norf? »iel weniger einen Sparpfennig

für bie £age bee Olltere unb ber &ranfl;cit erübrigen fantt?

(Somit fragt fid? : Sft bie ofonomifc^e Ejriftews bee SlboofatenftanbeS

auch bann noch gefiebert, wenn jebe Schrftttfe außer ben Prüfungen fällt?

3cp o er ne ine biefe $rage im «fbinblicf auf bie Erfahrungen, Welche

utan in Medienburg* Schwerin (iDeutfcbc ©erid;te * Beitung »on 1862,

9io. 25) unb in meinem (^eimathtanbe SBürttemb-erg gemacht bat. £iefe

Erfahrungen ntüffen auch benjenigen, weither ber Olbuofaturfreibeit im $>rin*

jip mit O&ärine jugetl;an ift, geneigt machen
,

ber 2ßal;t eine» »ermittelnben

SEuetoegee, wie er in bem oben gefc^ilberteu gern ifepten ©Aftern

e

fiep bar*

bietet, bei&upfücpten. 3» Heilten wohlpabenben «spanbete* unb 3nbuftrieftaa*

ten
,
wo bie 3ugenb ber gebilbeten Stäube bie 5lb»ofatur nid;t ale brobge*

bettbett SBeruf, fonbern nur ale Uebergangeftufe 311 bett öffentlichen Sitrben

nnb Ehrenämtern fud;t, bebarf eö allerbittge {einerlei Scprattfe. 3lber in

foftftigen Staaten liegen bie fojialen Verpältniffe lu'utjutage anbere.

3)aö Otecbt ber Staategewalt, bie 2lb»ofatur, fei ee gatt;$ ober

tpeilweije, 31t fcpließen, fobalb bae 23 e bür ftt iß ber Oiecptepf lege ee »er*

langt, läßt fiep gtunbfäßlicp nicht beftreiten. Ohm muß aber bie Oiecptepflege,

juittal bie auf bie Verhanblungemaritne gegrüitbetc effenflicpmtünblicpe Eioit*

recptepflcge, auf’e ifcieffte Otctl; leiben, wenn bie Slbüofatur franft. Unrichtig

ift barunt auep bie oft gehörte Vergleichung ber Stellung ber 2lb»ofateti mit

ber Stellung ber Slerjte. £er Slrjt wirb iebigiiep aue ©rünben ber äßopl*

fahrtepolijei ber Prüfung unb Eottceffionirung unterworfen, fein Veruf ift

ein $Pri»atberuf. Ee pat beebalb aud; noch Ohemaitb baran gebacht, eilte

SDieciplin über bie lUerjte ein^ufübren. £er Olboofat bagegett ift ein unent*

beprlicpeö ©lieb im £>rganiemue ber Oled;tepflege
; feine ^^dtig€eit fiept in
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untrennbarem Bufammenhangc mit ber ©rfüUuttg beg mistig ft en alter

Staatgjwecfe.

2lug biefent ©ruttbe fd>lägt gegenüber ber Sßahrunggloftgfeit beg 5lb»o-

fatenftanbeg, wie fte im $alle ber Ueberfütlung eintritt, auch ber Slroft nicht

an, ba§ jebeö llcberntaaß mit ber 3?it non felbft jur »fmlung

führe. 3>nn ber ÄranfheitgprDjeß wirb bei bem Srucfc ber gegenwärtigen

gefellf^aftii^en 2>erhültitiffe nicbjt afut, fcnbern cbronifch »erlaufen, unb eg

wirb barunt unnernteiblich bie Olechtgpf lege felbft in 'äftitleibenfchaft ge-

zogen werben.

2)ie ©ewäljrung ber SBertraggfreiljeit ()inf id;tlid; ber S£a;re,

eine 9ÜRaaßregct, bie ftd) allerbtttgg jebenfallg empfiehlt, ift fein jureicbenbeg

Glittet, bag ©ittfoutmen beg Stbnofatenftanbeg 51t ficpern ober wefeittfid) $11

heben. JDenn eine £a;re, fei eg eine gefefclicbe ober auf ber ©erichtgpra;rig

beruf)enbe, faitn wenigfteng für ben $all beö mangelnbett Vertrages, fowie

$ur -Siegelung ber ©rfat$pfli<ht beg in bie Äoften »erurtheilten ©egnerg hoch

nicht entbehrt werben. Q3eftebt aber eine folcpe Üfcare, fo wirb baö Verfangen

einer fyöfjeren ^Belohnung nor ber Annahme eineg Sftanbatg feiten geftelit

unb noch feitener ohne SJlißftimmung bewilligt werben. 3)ie ©rfahruttg ber-

jenigen 2)eutfd;en £anber, wo bie 5>ertraggfreil;eit beftebt, bient biefent Sa^e

jur l;inreicbenben ^Beftatigung.

©egen eine Schließung ber Slbnofatur, fei fte eine gättjlicbe ober tl;ei(*

weife, wirb nielfad) eingeweitbet, eg fei nicht möglich, mit irgettb welker

Sicherheit ju ermeffen, welche 3al)l non 2(b»cfaten ober ^Ibnofatanwülten

$ur 3) e düng beg IBebürfniffeg erforberlid) fei — untüchtige t?lb»ofaten

werbe eg immer $u niet, tüchtige ju wenig geben. 2)iefe ^Behauptung l;at

mehr Schein, alö Wahrheit. 2>ie ©ericpte, bie treffe, bie Sanbftanbe werben

nicht ermangeln, bie franfbafteit (Symptome
, welche fowcl)l bei ber lieber-

fülluttg alö bei ber uitjureichenben $$efebung beg Stanbeg ber Slbncfatett ober

3lb»ofatanwälte, Ja auch fchott bei bem Proben biefer Bnftänbe ftch einftetlen,

rechtzeitig jur Sprache ju bringen.

©egen bag gemifchte Spftem wirb noch ingbefonbere eingeweitbet, bei

ber 33efchräitfung ber 3al;l ber Slbnofatanwälte fei bie Freiheit beg Butrittg

ju ber bloßen &b»ofatur, welche leptere bei ben Äoliegiatgerid;ten non

ber ^rojeßnertretung attggefd)loffen unb itt ber ißerrid;tung beö spiaibireng

burch bie Jtottfurrenj beg bUbnofatanwaltg überflüfftg gemacht fei, praftifch

wertblog. SJleineg ©rad;teng ift biefer ©ittwanb nid>t rid)tig. Snbent bie

Slbnofatur bag Oiecpt gewährt, in Straffachen bei allen ©ericpten atg 3>er=

theibiger, in (Sin i [fachen nor bem ©iitjelrid^ter alö Sachführer, nor ben ,ftol=

legialgericbten, fobalb eine Partie eg wüitfcht, alg plaibirenber SBeiftanb (neben

bem 3lbnofatanwalt) aufzutreten , wirb biefelbe für bie jüngeren SJiantter bie
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Borf<hule jur 2lb»ofatanWaltfchaft unb bcr Äampfplafc, auf welkem baß

Sfcalcnt unter beni Schüße ber Oeffentlichfeit ficf> tflnfprücbe auf Bulaffung

in ben gefchloffencn Äreiß bev Ülboofatanwälte erwirbt. (Eben baburd; wirb

eß anbererfeitß moglid;, bei ber Befeßung erlebigter ülboofatan*

roattßftellen ftetß bie tüchtigften Kräfte außjuwählen. Stritt ein

übermäßiger 3ubrang jur Sibüofatur ein, fo werben bie nachteiligen ÜBir*

fungen beßfetben nicht bie Stechtßpflege felbft ergreifen, fonbern in ber -jpauph

fache auf junge SKänner befdjränft bleiben, welche nod; im Staube ftub, ftd)

einen anbereu Sebenßberuf 311 wägten. Uebrigenß werben auch reifere Männer,

welche auß einem 3iid;teramte ober auß einem, bie red)tßwiffenfdjaftlid)e Bil*

bung erforbentben ,
Berwaltungßamte infolge wibriger Umftänbe freiwillig

außfe^eiben, in ber 5lboofatur bie Gelegenheit ftnben, burch bebeutenbe 2ei=

ftungen fxd) Slnfprü^e auf Bulaffung jur Stböofatanwaltfchaft 311 erwerben.

3u 3 .

Schließlich muß noch gefragt werben, ob baß gemixte Spfteni, wie

fol^eß auß ben 3U 3iffßr 2 angeführten Grünben jich empfiehlt, mit ben

unerläßlichen Stnforberungen an Unabhängigfeit beß 5lbnofatenftanbeß oer*

einbar fei.

Bch glaube, aud; biefe grage bejahen 311 bürfen.

3ßirb, waß bereitß oben alß Boraußfeßuitg angebeutet würbe, nach bem

Vorgänge ber Olbenbutgifdjen Gefeßgebung (2lnwaltßorbnung oom 28 . 3uni

1858
,

3trt. 1, § 1) bie Befeßung erlebigter $lboofatanwaltftellen in bie

£)anb ber böh CTCn Gerichte (ber ^Ippellationßgerichte ober beß oberften

Gerichtßl;i>feß) gelegt, fo ift nid;t 31t beforgen, baß politifd;e Oidcfftcbten bei

Vergebung biefer Stellen entfeheiben. Sooiel bie Sißciplin über bie ^boo=

fatanwälte betrifft, fo famt fold;e in ber .pauptfacbe ben eigenen forperatmen

Organen berfelben, oorbebältlid; eiiteß gewiffen 3fiutbungßrechtß ber Gerid;te,

füglich überlaffen werben. iOürbe mau übrigenß, waß l;^1* gan3 bahingcftellt

bleiben fann, glauben, eine nach 0tan$5ftf$eiu dufter eingerichtete ftaatß*

an maltjcpaf tlid;e Ueberwachung ber Stboofatanwälte in ihrer (Eigenfcbaft

alß gefeßlid;er fJrojeßüertreter nid;t entbehren 311 fßitnen
, fo würbe

fich biefe Ueberwachung immerhin bei bem gemifd;ten Spfteme, welcheß nur

einen Stl;eil ber Slboofaten jur 5lnwaltfchaft juläfjt, auf einen Heineren

Äreiß befchränfen alß bei einem Spftemc, baß fammt ließe Qlboofaten sugleich

für Anwälte erftärt.

Saß burch bie tl;eilweife unb felbft burch bie gan$li<he Schließung beß

3lb»ofatenftanbeß bie Befähigung feiner
sDiitg lieber 3U h^uorragenben Öci=

ftungen auf bem politijchen Gebiete nid;t beeinträchtigt wirb, erl;ellt

3111- Genüge auß ber (Erfahrung ber Seutjdjeu Räuber, wo eine fold;e Sd;lie*

ßuug beftel;t.
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3)aS Refultat meiner gutachtlichen Stuftet faffe ich fur$ baljin jufammen

:

3nt Untere ff
e ber Rechtspflege empfiehlt ftc^ freie 2lbvo!atur, aber

gefcploffene 2tbvof atanWaltfchaft, £efctere mit ber (Sum$tung, bafj

bie freieste Äonfurrenj auch unter ben 2lbvofatantoälten in Beziehung auf

ihre ganje BerufSthätigfeit eröffnet unb ba§ fowol;l bie 33eftimniung ber

3a^[ ber 2lbvofatanWälte als bie 33efefcung ertebigter 2lnWaltSfteUen in bie

£anb ber tjöf>eren ©erichte, fei eS ber 2tppellationSgerichte ober beS oberften

©ericptShofeS, gelegt wirb.

§ 2 .

Begntadjtung be$ ^Introfleö

:

2)aS Notariat i ft von ber 2lnto altf^af t ju trennen.

0f^ac^ ber ^ranjofifcpen ©efefcgebung ift baS Notariat unvereinbar,

fcWol;l mit bem Berufe eines fProjeßvertreterS (avoue), als mit bemjenigen

eines 2lbvofaten im engeren Sinne (avocat).

Loi du 25 Ventose, an XI, art. 7. Ordonnance du 20.

Novembre 1822, art. 42.

5Derfett*e ©runbfafc gilt in Rheinpreußen (RotariatSorbnung vom

25. 2tprit 1822, 2lrt. 5). ©benfo beftimmt baS feit Äurjent in’S Seben

getretene B a p e r i f cp e RotariatSgefeß vom 10. November 1861, 2lrti!el 4,

baß ein Rotar bie Stelle eines Red;tSanwaltS nidht belleiben fönne. 2luch

bie neuere Defterreicpifche ©efeßgebung geht von ber 2lnfd)auung aus,

baß jenes ^>rinjip an ftch ein empfehlenswertes fei; fie l;at fxtf> aber mit

Rücffiept auf bie örtlichen Berpältniffe genötigt gefepen, bemfelben nur eine

befcpränfte ^Durchführung §u geben. -Der § 9 ber £5efterreid?if<$en RotariatS*

orbnung vom 21. 9Rai 1855 beftimmt nämlich: 5Rit ber Stelle eines

RotarS ift ein befolbeteS Staatsamt niemals, bie 3lbvofatur aber nur auf

bem £anbe unb in benjenigen Stabten vereinbar, in welchen fiep fein 9anbeS*

geriet befinbet.

Dagegen ift ber ©efeßgebung mancher anberen, ja vielleicht ber meiften

Deutfcpen Staaten baS Verbot ber Bereinigung von Notariat unb 3lbvofa=

tur unbefannt. 3n fPreußen, mit 2IuSnapme ber Rpeinprovinj, in Sad>*

fen, Hannover, Braunfcpweig pat tpeilS bie ©efeßgebung, tpeilS bie

fPrajiS bapin geführt, baß eö bort gegenwärtig verpältnißmäßig nur wenige

Notare gibt, welche nicpt jugteicp Rechtsanwälte wären.

3>reußifcpe ©ericptSorbnung, Dpeil HI, Ditel 7, §§ 3, 9, 16;

9Dreuß. ©efefc über baS Berfapren bei Aufnahme von Notariats*

Snftrumenten vom 11. 3uli 1845, § 45 unb tyx euß. Organifa*

tionSverorbnung vom 2. Januar 1849, § 30.

S äcpfif cp e RotariatSorbnung vom 3. 3uni 1859, §§ 6 unb 90.

4
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Hann 6öer’fd?e Botariatßorbnung »om 18. ©ept. 1853, §§ 2

unb 3.

Braunfd?weig’fcf?e Stotariatßorbnung »om 19. SWdrj 1850, §§

4 unb 27.

3>n Preu§en befielt gufofge bcö § 30 ber JDrganifationßoerorbnung

Dom 2. Januar 1849 bie Siegel, bajj nur in bcn ©labten non 50,000 unb

mef?r ($;inwol?nern befonbere Notare (b. I?. fold?e, welche nid?t .jugleid) Steckte*

anwättc finb) angeftettt werben fönncn. £>ie weitere Borfd?rift beß ge*

bauten § 30, ba§ bie fünftig anguftellenben 9ted?tßanwälte beß £>ber*2;ribu*

natß unb ber 2tppettationßgerid?te in ber Siegel nid?t gleichzeitig Botare fein

foüen, ift biß jcpt nur t>infid?tlicf; ber £5ber * Stribunatßanwätte jur Slußfüt?*

rung gelangt (fDeutfcfyc @erid?tß=3eitung non 1862, Sto. 19).

Sluch in SBürttemberg, wo neben ben im cigenttid?en ©taatßbienfte

fte^enbcn befolbeten ©erichtßnotaren unb Stmtßnotaren (b. !? Hilfßbeamten

für bie Bezirfßgerichte unb bie ©emeinbebeljßrben im $ad?e ber nid?tftreitigeit

©eridjtßbarfeit) nocf? fogenannte immatrifulirte, auf ihre freie Pra;riß aitge*

wiefene, Slotare — wenn aud; in geringer 3«hf — hefteten, ift ben £ep*

teren bie gleichzeitige Stußübung ber Stbnofatur, fattß fte bie »orfd?riftßmä*

§ige Befähigung baju nad?gewiefen fjaben, nic^t unterfagt

Söürttemb. Stotariatßorbnung nom 25. £)!tob. 1808, § 5.

@ß läft ftd? nun aber nid?t nerfennen, ba§ bie Bereinigung beß Bota«

riatß mit ber Slbnofatur gewiffe nid?t unerhebliche Stac£>tt;eüe fo*

wof?t für bie eine alß für bie anbere Berufßart jur §olge §at,

unb wenn biefe Stacfyt^eile in manchen 9änbera ficf? praftifd? «cd) nid?t fetyr

füt?tbar gemacht ^aben, fo erflärt fuh bieß barauß, bafj bort bie ©efd?äftß*

aufgabe unb Bebeutung beß Stotariatß, tf?eitß in Sotge ber gefe^tid>en Be*

ftinnnungen über feinen SSirfungßfreiß
,

tbeitß aud? in §ctge ber Bertel;rß=

oertjdttniffc eine duferft mäßige, bejiehungßweife wenig entwiefette ift, unb

bafj T?inftd?tlid? ber ©tettung ber Slboofatur bie geläuterten Slnfchauungen ber

Steujeit nod? nicht oöttig burd?gebruitgen finb.

1) 2)urd? bie Bereinigung teibet zunäcf?ft baß Notariat.

©o »erziehen aud? ber Umfang beß Stotariatß in ben oerfd?iebenen

©efepgebungen beftimmt ift, fo beftet?t bod? immer fein Hauptberuf barin,

bat} eß juriftifd?e Xhatfad)en gu beurfunben unb baburd? bteibenbe, mög(id?ft

nntrügtid?e ©rtenntnifjquetlen für biefelbcn $u fd?affen hat. 2>ie Slmtßhanb*

tung beß Siotarß beanfprudrt attgemeinen
, öffentlichen ©tauben, fic forbert

atß il?r Siecht baß Bertrauen nid?t btoß beß ©in^elnen, fonbern Sitter. 25ie

Berricptungen ber Stboofatur t?ingegen, mit Sinfd?tu§ ber 5tb»ofatanwattfd?aft,

tragen — wenigftenß äugertid? betrachtet — ben (it?arafter ber entfd?ieben*

ften, feproffften Parteinahme an fiep. 3Öirb baß publifum, werben nament*
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lieh bic minber gebilbeten Älaffen eß in ber £)rbitung finben, wenn ber 9ftann,

»efemer im ©eridj>tsfaafe »or Sebennann’ß Augen alß erflärter Biener

ber $Parteiintere(fen auftritt, baheim in feiner Amtßftube ftef) in einen

Bräger obrigfeitlicher ©ewalt »erwanbelt, in einen Veamten, weiter

baß Sfcecht außübt, juriftif^en Stljatfacfyen, bereit Bafein ober 3^i^tbafein in

bie s})ri»atintereffen auf’ß Xieffte eingreift, ben Stempel ber @ewif$eit auf*

gubrüefen?

9Jlag and) bie ©efefcgebung immerhin »erbieten, ba§ ber fftotar, welker

3uglei<h Ab»ofat ift, in Bejiefyung auf bie fpecielle Angelegenheit, tuorin er

bereitß einer Partei ab»ofatorifche Bienfte geleiftet ober auch nur gugefagt

hat, nachträglich notarielle Verrichtungen außübe:

3u »ergl. $)reu§. ©efefj über baß Verfahren bei Aufnahme »on

Votariatßinftruinenten, »om 11. Suli 1845 §. 6 .

.£>anno». 9iotariatßorbnung §. 27. 3iff* 3.

<5achf. Ototariatßorbnung §. 11 . 3 iff* 6 - (wo übrigens iföechfel*

proteftaufnahmen »on bem Verbote außgenoimnen ftnb).

Baß Verbot für ben einzelnen ^all reicht hoch nicht auß, um bie 9M*
nung beß sJ)ublifumß mit ber allgemeinen ab»ofatorifchen Verufßthätigfeit

beß 9totarß ju »erfolgten. @ß han^*elt fich auch m &hat nicht nnt ^°§e

Vorurtheile. Baß $)ublifum ntu§ unbebingt ftc£> barauf »erlaffen fornten,

ba§ bie juriftifchen Xhatfad;en unb Vorgänge, tpelche ber Vatar mit recht*

lieber 2Birfung gegen Alle beurfunbet, mit bem haften ©rabe »on

Un befangenheit beobachtet unb bargefteHt ftnb. Baffelbe mufj ferner un*

bebingt barauf bauen tonnen, bafj bie auf Antrag ber Parteien beurfunbeten

ÜEh&tfad)«1 unb Vorgänge unter bem <Sd)ufce un »erb »üblicher Arntß*

»erfd;i»iegenheit ftehen unb ba§ bie ^Protofolle, Siegiftraturen

unb Bepof ttorien beß sdtotarß Britten tueber unmittelbar, noch mittelbar

jugän glich ftnb. Ä'ann baß Verhauen beß fPublifumß in biefem fünfte

ein »oUeß, rücthaltßlofeß, allgemeines fein, loenn ber 9lotar, ber Äenner fo

»ieler intimer Familien* unb ©efchäftßüerhältniffe, ber Vewahrer fo »ieler

bebeutfamer Urfunben, täglich in feinem Ab»ofatenberufe ben einfeitigen $)ar*

teiintereffen feine Bienfte leiht ober
3U leihen befugt ift?

Üßohl mag auch h^r ^er ©ejefcgeber burch ein fchüfcenbeß Verbot ju

helfen fuchen, er mag außfyrc<heit, ba§ Votare, welche zugleich Ab»ofaten fmb,

bei 9iechtßftreitigfeiten, bie auß ben »on ihnen aufgenommenen Urfunben ent*

fpringen ober überhaupt auf bie barin behanbelten 9Jechtß»erhältniffe fich be*

jiehen, feine ab»ofatorif<hen Bienfte leiften bürfen.

3u »ergl. Öefter reich* Üftotariatßorbnung §. 39.

Baß $)ublifum wirb in biefem Verbote feine hmreichenbe Veruhigung

finben. Abgefehen banon, baj) ber ab»ccitenbe fltotar bei ber Annahme beß

4*
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BlanbatS für einen Prozeß §auftg gar nicht oorauSfehen fann, ob im $aufe

beS (Streits OiechtSDerhaltniffe jnr 'Spraye fontmen werben, worüber er früher

irgenb einmal einen notariellen Stft aufgenommen h<*t, fo ift bie ©ränje beS

Verbots eine völlig uttftchere
;
bemt etne Beziehung jtoif^en bem Gegenftanbe

beS BecptSftreitS unb bem Gegenftanbe beS BotariatöaftS !ann in ben ver=

fcbiebenften Slbftufungen vorfommen, fte fann eine mel;r ober minber nahe,

eine mehr ober weniger greifbare fein. Selbft wenn eine Urfunbe vor Ge*

rieht nicht benü&t, wenn fte mit feinem SBorte erwähnt wirb, fo fann fdjon

bie bloße Äemttniß il;reS 3nl;altS für ben abvocireitben Botar vom größten

Bufcen bei Rührung beS BecptSftreitS fein. Ueberbieß werben bem Botar

bei Gelegenheit feiner notariellen Praxis eine Bienge fonfibentietler Ber=

hältniffe befannt, ohne baß fte junt ©egenftanb ber notariellen Beurfunbung

werben, ferner ftel)en bemfelben gewöhnlich nic^t bloß feine eigenen Pro*

tofolle unb Begiftraturen, fonbern aud; biejenigen feiner Slmtsvorgänger offen,

fei eS, baß er fold)e felbft in Beftß übernommen 1)at ober baß fte in bem

Strcpive einer BotariatSfammer ober eines Gerichts hinterlegt ftnb. Gr wirb

ni^t feiten in ben §all fontmen, folche altere Elften na<hfd;lagen ju müffen.

3Birb nun ber abvocirenbe Botar alles baS, was er auf »btlig erlaubten

SBegen gelegentlich erfahren half fofort, wenn er in ben Gerid)tSfaal eintritt,

vergeffen fönnen?

2)em SlUem nach läßt ft<h wohl nicht bezweifeln, baß baS öffentliche

Vertrauen in baS Notariat burch feine Bereinigung mit ber Slbvofatur

beeinträchtigt wirb.

^Daneben leibet aber baS Notariat noch in anberer fpinficht.

BafcheS, augenbltcf licheS Raubein ift bei mannen notariellen

Verrichtungen unerläßlich, wenn nicht ber 3'wcf oerfehlt, bie Begrünbung ober

(Erhaltung eines wichtigen Bed)tS vereitelt werben foU. 5)aS Büreau beS

Notars muß ftetS geöffnet fein. Söie fteht eS hi^ntit, wenn ber Botar ab=

vocirt^ ©o lange baS Prozeßverfahren ein wefentlich fchriftlicbeS ift, mag

3>rfelbe feinem zweifachen Bentfe auf bem Büreau nachgehen. 3ft aber baS

Prozeßverfahren ein ntünbli^eS, fo wirb er, fofern er abvociren will, bie Seit

ber GefchäftSftunben int Geri<htSfaale zubringen, unb bie Parteien, welche

feiner notariellen SLhätigfeit bebürfen, werben entweber an ber &hüre feines

BüreauS umfehren müffen ober fte werben, was noch Wfiwmer für fte ift,

von SchreibereUGehilfen bebient, beraten, l;iugehaiten werben.

2) 2)urch bie Bereinigung beiber Berufsarten leibet aber auch bie

Slbvofatur. £)ie Autorität, weld;e ber Botar als folcher auSübt, fließt

unmittelbar aus ber (Staatsgewalt. 3>nbem berfelbe einer juriftifcßen ^hal5

fache ben (Stempel beS öffentlichen Glaubens mit allgentein verbinblicher 2Bir*

fung aufbrücft, hanbelt er bireft im Stuftrag unb Barnen beS (Staats.
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ßurg, er befleibet ein öffentliches Amt. ©r beftnbet fiep folgeweife auch

in ber Abhängigfeit, toeCche mit einem öffentlichen Amte notpwenbig üerbun»

ben ift. ©ine popere S3e^6rbe
f fei eS eine gerichtliche ober ftaatSanWaltfcpaft*

liehe, muß barüber wachen, ob feine Amtsführung in 33egiepung auf ©efefc*

mä§igfeit unb SRafc^^eit ber ©efcpäftSbepanblung, in 33egiepung auf georbnete

Rührung unb Aufbewahrung ber öffentlichen fProtofolfe unb Regifter unb,

falls er für ben Staat ©ebüpren eingugiepen unb abguliefern pat (wie g. 33.

in 33apent), in S3egiehung auf bie 33ehanblung beS öffentlichen ©ebüpren»

WefenS untabelpaft ift.

2öenn atfo ber Aboofat gugleicp als Rotar prafticirt, fo wirb er eben

baburch ein überwachter 33eamter. ©r opfert einen $peil ihm für feinen

Ab»o?atenberuf ho^ft nothwenbigen ttnabpängigfeit. ©r wirb entweber

gurn Untergebenen ber ©eriepte, beren $anblungen gu bewachen, gu fritiftren

unb nach Umftänben angufeepten feine Aufgabe ift, ober er wirb gunt Unter»

gebenen ber Staatsanwälte, welche nach ber Ratur ihres 33erufS bie mehr

ober weniger abhängigen Organe ber Staatsregierung ftnb.

Stehen etwa neben biefen Racptpeilen, welche aus ber 33ereinigung

oon Notariat unb 3lboofatur entfpringen, auch erhebliche 3Sort peile?

©$ ift wahr, für ben Rotar ift ber gleichzeitige 33etrieb ber Aboofatur

ein Sporn gu wi ffenfd>aftlicf>er gortbilbung, ein Scpu(} gegen panbwerfS*

mäßige Auffaffung unb 33ehanblung ber notariellen ©efchäfte, eine Ouetle

mannet nüfclicpen, im ^Bereiche beS Notariats oerwerthbaren, (Erfahrungen.

Allein bei wahrhaft ernflem Streben ift es bem Rotar nicht unmöglich, auch

auf anberem Sßege feine wiffenfcpaftlicpe ^ortbilbung gu {tepern unb bie ©r*

fahrungen ber ftreitigen Rechtspflege fiep gu Rufcen gu maepen.

UebrigenS barf niept überfepen werben, baf$ bie Trennung beS Rota»

riatS oon ber Aboofatur nur an Orten burcpfüprbar ift, wo beibe 33erufS»

arten oon folcpem ©efcpäftSumfang ftnb, ba§ jebe berfetben für fiep allein

ipren Riann ernährt.

OaS Refultat meiner gutachtlichen Anftcpt gept alfo bapin:

©S ift wünfcpenSWertp, ba§ baS Rotariat oon ber Slboofatur,

mit ©infcpluß ber Aboofatanwaltfcpaft, überall getrennt werbe, wo ber ©e»

fcpäftSumfang beiber 33erufSarten ein felbftftänbiges 33eftepen berfelben er*

moglicpt.



B. ^utacOten öcs «Qof= unb $eridjts=ilbooftat Dr, Ko pp
tn Wien.

2>nbem i<h ber ehrenben Stufforberung ber ftänbigen ^Deputation, über

ben II. bie ^reigebung ber 2lbvofatur unb bie Trennung beS RotariatS non

ber 3lbvotatur betreffenbett Antrag beS £errn 8tabtgeri<htSratheS Dr. ©bertp

ein ©uta<hten ju erftatten, nad)tomme, tann i«b mir baS Mißliche ber 5luf*

gäbe, eine fchon feit Sauren von fo vielen tf)eoretif<$en unb praftifchen ©eie*

britäten ventilirte Frage noch einmal unb jmar vor ber ©lite beS IDeutfchen

BfuriftenftanbeS ju befpretpen, nicpt verhehlen. S3ei fo vielen trefflichen 2ßor*

arbeiten liegt bie SBerfucpung nalje, biefelben fritifcp zu ejxerpiren, bie oft

oorgebrachten ©ritnbe unb ©egengrünbe jufammenjuftellen unb ftcp bann für

bie eine ober bie anbere Slnfi^t gu entfcpeiben. SDie Üttüpe märe noch ba=

burch verringert, baß bie IDeutfcpe ©erichtSjeitung im 3tehre 1862 ein, wenn

auch nicht erfcpopfenbeö Repertorium ber eintägigen Literatur gebraut hat.

3<h glaube jebocp ber Slbfi^t ber ftänbigen ^Deputation beffer zu entfprecpen,

wenn ich uicpt biefen 2öeg einfcplage, fonbern über biefe beut sJ)rin$ipe nach

hoch nachgerabe fpruchreife Frage meine allerbhtgS refümirenbe 3(nftcht als

bie eines Fachmannes, ber fiel) mit biefem ©egenftanbe fcpon mehrfach litera*

rif<h befchäftigt pat, verlege.

3nbent ich &em erften £peile Antrages: „bie Ütnwaltfcpaft ift frei»

Zugeben", ohne Begehn unb Rücfpalt ^uftimme, gehe ich &*>n bent Funbamental*

faße beS freien RecptSftaateS aus, baß ber freie ©ebrau<h jeber geiftigen

Äraft, bie berufsmäßige 23erwertpung alles SöiffenS unb Könnens nur bann

unb infoweit einer SBefcpräntung burep baS ©efeß unterworfen werben barf,

als überwiegenbe unzweifelhafte ©rünbe aus Rüctficpt auf baS öffentliche 3>n*

tereffe biefe iöefcpräntung nothwenbig machen.

3<h füge aber fogleicp bei, baß ich als einen folchen ©runb bie 0Ul6g=

*

licpfeit, ja bie ^ahrfcpeittlichfeit ,
baß ber freie ©ebrauch zuweilen auch zum

2Rißbraucpe führen tonne, nicht anfepen tann. 5Diefe TOglicpteit, biefe 2Bapr*

fcpeinlicpteit ift unzertrennlich von allen freiheitlichen Bnftitutionen, unb tann
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anbererfettS burdj bie weitgehenbften befdjränfenbett ©autelen nicht auögefc^Ioffeit

werben. ©S ift gewi§, ba§ jebe poligeiliche
,

jebe beoorniunbenbe 2Ra§regel

unb fei fte noch fo oejcatorifd)
, auch wieber etwas ©uteS infofern fjat

f
als

fte oiel Schlimmes üerhinbert, aber baS ift ja eben bet prinzipielle Unter»

fdjieb beS 5Recf>töftaateö oom ^oligeiftaatc ,
ba§ man in erftcrem, ohne ftd)

fanguinift^en Hoffnungen, ibealiftifchen Träumereien ^in^ugeben, bie unoer*

weiblichen @efal;ren ber Freiheit bei betou§ter ©rfenntnifj berfelben lieber mit

in ben Äauf nimmt, als aus furcht oor ihnen auf bie Freiheit felbft »er*

giftet, währenb man ftd) in ber Hftrbe ^ fP ölige iftaateS über taufenb Ve=

fchränfungen mit bem behaglichen ©efühle trbftet, ba§ baburdf) auch fo manche

©efahr, wenn nid>t befeitigt, fo boc^ oerringert wirb.

2öer biefem ©runbgebanfen nicht guftimmt, ber bürfte auf wiffenfchaft*

liebem SBege für bie Umgebung ber Anwaltf<haft wohl faum gu gewinnen

fein. 3ch ftetle ihn bafjet als A;ciom an bie Spifce meines ©utachtenS, um
barauS bie allein guläffigen Vefchränfungen beS ©berty’fchen SapeS abguleiten

unb ben 2Berth ber bagegen erhobenen Vebenfen baran gu prüfen.

Tüefelben ©rünbe
, welche ben T)eutfd)cn Suriftentag beftimmten, für

ben ©ioilproge§, wenigftenS fo weit er oor JRi^terfottegien oerfjanbelt wirb,

ben Anwaltszwang gu befürworten, biefelben ©rünbe fprecf>en bafür, ba§ bie

Ausübung ber Anwattfchaft nur bem geftattet werbe, ber ein geWiffeS, burd)

allgemeine ©efepe geforberteS AuSmafj theoretifcher unb praftifcher $a<pilbung

nachweifen ?ann. 2)iefe Vebinguttg aber, fo wie bie ^orberuitg beS Anwalts*

gWangeS lä§t ftd> nicht etwa bauüt rechtfertigen, ba§ fonft eingelne Parteien

burch il;re eigene ober il;rer ungefüllten Aboefaten flechte Vertretung

Schaben leiben fonnten, — baS ift ihre Sache, benn ber Staat beftellt er*

wachfcnen f>erfoneh feinen Vormunb, Weber im Allgemeinen, nod) für ein*

gelne gälte, unb enblich fonunt flechte Vertretung auch burch ftubirte SRe<htS*

freunbe alle Tage *oor. 3)cr burchfchlagenbc ©runb für jene Vef^ränfung,

wie für ben Anwaltszwang ift oielmehr bie praftifd;e Unmöglid)feit einer

würbigen ^Rechtspflege ohne gelehrte ^arteienoertreter
,
wenn man nicht baS

VerhanblungSpringip mit Stumpf unb Stil auSrotten unb einen rein in*

quifitorifchen ©ioilprogej) fchaffen will. 2)a§ ohne gelehrte ^arteienoertreter

ber dichter nicht bloS, was ben 9iechtSpunft betrifft, auf fleh allein ange*

wiefen, fonberit auch gsnofhigt wäre, baS faftifd)e Material hstbeiguf^affen

unb gu orbnen, liegt fo fehr auf flacher £anb, ba§, wer an bem Verhanb»

lungSpringipe (wenn auch nicht in feiner theoretifchen Schroffheit) einmal feft*

hält, eines VeweifeS für bie Unentbehrlichfeit rechtSgeleljtter Anwälte

nicht mehr bebarf.

9toch oiel unleiblicher als im fchriftlichen wäre im ntünblid;en ©teil*

progeg bie Verhanblung mit ungelehrten Aboofaten. Söenit im münblichen
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©Mprogeffe bie £ennine uid)t burd? eine gute Snftruftion oorbereitet unb

mit öfonomifdjer S3enußung ber Seit abgehalten werben, fo wäre fein Staat

im Stanbe, bie gur Rechtspflege erforberliche Slngahl bon tauglichen Otiatern

aufgutreiben unb gu Begabten. 33ebenft man noch, wie Bei einem folgen

Verfahren bie 2Bürbe ber SÜecf>tS^ftege unb bie praftifcfye ©ntwicfelung ber

0techtsinftitutionen leiben würbe, fo ift wohl ber ©infalt, baß baS ©rforber»

niß tfjeoretifdjer unb praftifeßer ißorbilbung gum StnWattftanbe entbehrt Wer«

ben fonnte, mehr als genügenb wiberlegt, unb ich würbe t>iebei nicht einmal

fo lange berweilt haben, wenn ich nicht gewünf^t hatte gu geigen, baß ber

bon mir borauögefd)icfte gunbamentalfafc atlerbingß 33ef<hränfungen ber Bür«

gerli^en ^reit^atigfeit im Staate guläßt, in welcher Söeife aber auch fold>e

gerechtfertigt werben ntüffen.

3<h glaube nur noch, ^cl?Dr 3U e ^nem oberen fünfte übergehe, Be«

merfen gu fotten, baß auch «£>err StahtgericßtSrath ©bertp, inbem er bem

allgemeinen Sprachgebrauche folgenb, ben Saß: bie Slnwaltf^aft ift freigugeben,

gang allgemein ^inftetfte, bie bon mir geforberte Sefcßranfung als felBftber«

ftanblich Betrachtete, ba meines SOßiffenS bie entgegengefeßte 0lnficht noch öon

feinem Sad>berftänbigen auSgefprochen würbe unb nur wenige eS ber 9ftühe

werth fanben, fte auch nur gum SSehufe ber 2Biberlegung gu erwähnen.

^reigebung ber Slbbofatie im Sinne beS ©bertp’fchen Eintrages ift

bemnach Jene ©inrichtung, bermöge welcher bie Ausübung ber Slbbofatie Jebern

im SSollgenuffe feiner Bürgerlichen Stedjte befmblid?en Staatsbürger gegen

9tachweifung ber bom ©efeße erforberten tßeoretifchen unb praftifeßen SluS«

Bilbung geftattet ift.

3)er Eintrag ift Jeboch ungeachtet feiner pofitiben gormulirung bem Äerne

nach mehr negatib als pofitib; bafür fpri^t f^on bie Äürge unb Allgemein«

heit ber Raffung. Die fünftige ©eftaltung, bie Drganifation ber Slbbofatie

ift barin nicht einmal int Äeinte gegeben, er polemiftrt eigentlich nur 8e8en

bie Sefcßränfung ber 3ahl un^ toitt, baß berfenige, welker ben gefeßtichen

©rforberniffen ©enüge geleiftet hat, ein 01 echt habe gur Ausübung ber 3lb*

bofatie, nicht aber ein Recht, um bie ©rnennung gum Slbbofaten gu Bitten

unb auf biefe ©rnennung gu warten — furg er ift bie Regatibe beS 3unft«

unb ÄongefftonSfpftemS.

3n biefer 53egiehung aber hat bie 3eit Jebern 03erfed>ter beS ©bertp*

fchen Eintrags borgearBeitet: er forbert in bem 3ah*hun5[5crt / BaS bie ®e*

Werbefreiheit in Deutfcßlanb gur ^)errfchaft Bringt, Ja nichts anbereS, als baß

ber ©ebanfe ber ©ewerbefreiheit auch auf bie 3tbbofatie angewenbet werbe.

DB man nun baS SBort „©ewerbe" auf bie 3lbbofatie anwenbe ober

nicht, ift gleichgültig, ber Sache nach ift bie Slbbofatie als berufsmäßige 03er*

Werbung geiftiger Arbeit in ber 5lbft^t, gu erwerben, aUerbingS ein ©ewerbe.
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2)urt§ btefc SRangirung ber Slboofatie werben bie weiteren intelteftuellen unb

moralifetyen ©rforberniffe eines ehrenhaften Slboofaten feineSwegS negirt, fon*

bern nur ni<ht Berührt, weit fte als einer f)öheren @Ph®re ungehörig ft<h

gegen jebe 9iormirung burch StaatSgefefce ihrer Vatur nach fträuben. 2ßenn

bie Stböofatie ein ebterer Beruf fein fot(, als etwa ein .£)anbwerf, fo fann

biefe ebtere fftatur hoch fein ©runb fein gu grö§erer au&erer Befchrcinfung.

2>ie fünfte haben aus eben bem ©runbe fi<h fd)on früher als „freie" gu

erhalten gewußt, bie $abrif unb ber ©ro^anbel waren bie Bunftfeffel früher

abguftreifen im Staube, als baS Kleingewerbe, unb fo galt non jeher bie

geiftigere Statur eines Berufes, bie höhere Gilbung, bie er erforbert, bie an*

gefehene Stellung, welche er »errafft, immer als ©runb, bie Ausübung beS*

felben non ber Befchranfung auf eine gewiffe 3&h* unb oon einer höhnen

©enehmigung gu emancipiren. 3)er $aupteinwanb gegen bie ©ewerbe*

freiheit war unb ift ja immer ber, ba§ fte eine große Bcritf gerabe

öon minber gebilbeten unb minber urteilsfähigen $)erfonen »erleitet,

ohne Abwägung ihrer Kraft, ohne befonnene ©rwägung ber Umftänbe, ohne

auSreichenbeS Betriebsfapital, ©ef^üfte gu unternehmen, bei benen bann bie

9Jtehrgaht gu ©runbe geht. $at biefeS Bebenfen baS Vorbringen ber ®e*

Werbefreiheit nicht aufguljalten oermocht, wie fotl eS bei ber 2lboofatie geltenb

gemacht werben, beren Betrieb hoch unter allen Umftänben eine folcf)e Be*

fahigung unb Bilbung oorauSfeßt, wie fte non feinem ©ewerbetreibenben ge*

forbert unb bei ber 507ehrgahl ber festeren auch nicht gefunben wirb. Sollte

man bem Suriften, ber bie Unioerfttät berlaffen unb ein Staatsexamen be*

ftanben ha^ nicht fo &iel Ueberlegung gutrauen, als bem Schneibergefellen,

ben bie Suft anwanbelt, ftch felbft gu etabliren?

2)er* bebeutenbfte ©inwurf gegen bie Slnwenbung ber ©ewerbefreiljeit

auf bie Slboofatie geht bahin, baß bei ben ©ewerben, welche materielle ©üter

ergeugen, ein faft unbegrengter Sluffchwung ber $P*obuftion allerbingS möglich

unb wünfchenSwerth ift, weit bie burch Konfurreng »erantaßte Bitligfeit unb

Vorgüglichfeit ber SBaare auch bie Nachfrage fteigert unb bie atlfeitige 9>ro=

buftionSfteigerung auch bie atlfeitige KonfumtionSfähigfeit erhöht, währenb

bei ber Bearbeitung beS 3RechtSftoffeS eine folche Steigerung ber Sprobuftion,

ein folcher oermehrter Slnreig gur Konfumtion nur innerhalb fehr enger ©ren*

gen möglich unb wünfchenSwerth fei.

@S ift etwas an biefem ©runbe, boch fann ich f“r burth*

fchlagenb erfennen. 3luch auf materiellem ©ebiete ift Ueberprobuftion unb

ein folcheS 3)rücfen ber greife möglich, baß bie ©xifteng ber ^robugenten ge*

fährbet ift unb Unfolibität im weiteften Sinne beS SBorteS heroorgerufen

wirb. 3lm auffallenbften tritt bieS bei jenen ©ewerben auf, beren 3lbjaß*

gebiet räumlich fehr auSgebehnt ift, bei ber ©roßfabrif, bem ©roßhanbel, am
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emßßnblichften in fociafer Segiehung fann bieß aber Bet bem Kleingewerbe ge*

f<hel;en, baß ben Sofatbebarf verforgt unb nicf)t in ber i*age ift, neue Stbfa^»

orte gu jucken. 2)a ift bie Konfiuntionßfteigerung nur innerhalb enger ©ren*

gen benfbar unb fann bafjer übermäßige Konfurreng leitet verberbtich werben.

9lnbererjeitß ift bie quantitative unb qualitative Hebung ber 9>robuftion auch

bei ber Stbvofatie fetjr wohl möglich unb wünßhenßwerth unb wirb vermehrte

Nachfrage gur §olge haben ,
wenn erft burch bie Umgebung ber Stbvofatie

ber Slnlaß gu einer folgen sJ)robuftionßfteigerung gegeben wirb. SSerwo^l*

feilerung ber 9techtßbülfe unb ber erhöhte ©ifer ber 2tbvofaten werben natur*

gemäß auch bie Geneigtheit beß recf>tfu^enben $)ublifumß, ßd; beß rechtß*

freuttblic^en iöeiftanbeö ber 5lbvofaten gu bebienen, fteigern, unb biefe ©tei*

gerung verbunben mit ber furcht vor ber Konfurreng bürften bod) ^inreic^en,

um bie 33eforgniß vor einem übermäßigen Bubrang gut Slbvofatie einiger*

maßen gu ßhwäd>en.

3n ber Statur ber 9lbvofatie liegt aber auch ein ©lement, weites ihre

^reigebung bebeutenb weniger bebenflid; erf^einen läßt, alß bie ©ewerbe«

frei^eit — id> meine bie größere Serfatilität, welche ber Ijo^eren SnteUigeng

ber allgemeinen Gilbung innewohnt. 2)er burch bie Konfurreng erbrücfte

(Schuftet wirb fe^r ßhwet ein verwanbteß ©ewerbe ßnben, in baß er über*

treten tonnte; für ben Stbvofaten finbet ßcß in einer 3eit, , welche Sntelligeng,

Gilbung, ©efcßaftß* unb 9Jtenf<henfenntniß in allen möglichen ©eßhäften gu

fräßen unb gu verwerten weiß, viel leister ein ehrenvoller Slußweg, eine

nußbringenbe iöefcßäftigung, unb baß biefe 9lnßd)t mehr alß eine tßeoretifche

SSermuthung ift, beweift baß vielleicht am nteiften abvofatenübervöfferte 2)eutfche

8anb, ©adßeit nämlich, beffen 3lbvofatcn nad) bem Beugniffe ©ächßßher 3u*

riften ßcß vielfad; burch allerbingß nicßtabvofatifche 33eßhäftigungen; bei benen

fte aber burch %e juribifcßen Äenntniffe, ihre abvofatifche ©ewanbtheit, ihre

allgemeine 33ilbung bebeutenb unterftüßt werben, ernähren, ohne baß baburd)

bie ©ßrenhaftigfeit öeß ©tanbeß unb feine Achtung im sPublifuni gefchntälert

würbe.
t

33enn alfo baß $>ringip ber ©ewerbefreihe it tl;eoretifch richtig ift, unb

ungeachtet ber bavon ungertrennlicheit ©efahren ßcß praftißh bewährt, fo läßt

fich gegen feine 5fnwenbung auf bie Slbvofatie fein triftiger, auß ber befon*

beren Statur ber leßteren ftch ergebenber ©runb einwenben.

2)ie ©egner ber Umgebung ber 5tbvofatie thun auch fehr fehlest baran,

wenn ße, um ben Konfequeitgen ber ©ewerbefreil;eit außguweichen, gegen bie

23egeid)nung ber ^Ibvefatie alß ©ewerbe ßroteftiren. SlUe ißre ©inwenbungen

ßnb ja nur ber gewerblichen ©eite ber Slbvofatie entnommen.

©ie betonen immer nur bie ©efahren ber Konfurreng, ben bebrohten

>Jtal;rungßftanb ber Slbvofaten, unb alß Konfequeng biefer Kalamität bie Un*

Digitized by Google



59

folibität, bie minbete ©hrenhaftigfeit beS ©tanbeS. 2)aS ftnb fa gang genau

bie ©rünbe gegen bie ©ewerbefreiheit überhaupt.

2)ut<h bie ©ewerbefreiheit fott |a bet Argt gum Ö^arlatan, bet £anb*

werfet gunt fPfufcher, bet Kaufmann gunt Betrüger »erben, fte fott gut An*

wenbung unehrenhafter ttftittel, um bie Äonfurrenten gu berbrängen, gut §äl*

f(hung bet Staaten, gum ©cf>winbel führen. 2BaS baran 2öahreS unb ^alfdjeö

ift, »eiche übet»iegenben ©rünbe trofcbem für bie ©ewerbefreiheit fptechen,

ift befannt. 2)iefer Äantpf ift anber»eitig auSgefochten »otben — eignen

»it un§ einfach ben (Sieg an, »ogu »it hoch wahrlich berechtigt ftnb, »enn

unfere ©egner ihre 2ßaffen auö berfetben Stüftfammer nehmen, aus ber ft«h

bie ©egner ber ©etoerbefreiheit armirten. Ober fott gerabe ber ©harafter

beS Abbofaten, bon bem hbhcte ®hten$ftWktt geforbert »itb, fo »enig SSer*

trauen berbienen, ba§ man ihm ein gewiffeS ©infommen garantiren mu§,

um ihn bot Abwegen gu bewahren — wahrlich auf ein folcheS 9ütt§trauenS»

botum fann »ürbiger SBcife nur but<h bie Auffotberung geantwortet werben,

baffelbe aus ber ©rfafjrung gu rechtfertigen, aber nicht etwa butch .^inweifung

auf eingelne fjätte, benen Wir anbere entgegengufefcen bereit waren, fonbern

burch £inweifung auf 9änber unb Seiten, wo bie Abbofatie im Allgemeinen

butch baS Abftreifen ber Sunft* unb ÄongefftottSfchtanfen beprabirt worben

wäre — biefen beweis aber ftnb noch alte ©egner ber Umgebung fchulbig

geblieben.

©eben wir aber ab bon ber gewerblichen ©eite bet Abbofatie, bann

giebt eS auch nicht einmal ©cheingrünbe gegen ihre ^teigebung.

3n ber Abbofatie mu§ ft<h ttöiffenfchaft unb Äunft, ©efchäftS» unb

3ttenfchenfenntni§ bereinigen, ber Aboofat fott ber unabhängige, unerfcbrocfene

Vertreter ber Rechte unb Sfntereffen feiner Parteien fein — was hat bie8

alles mit ber SBefchränfung ber Sahl unb bem ©rlangeit einer Äongeffton gu

thun! Prüfungen ftnb gut, um ben gang Unfähigen auSgufchliefien, um ein

ttftinimum bon 3Biffen unb Äomten gu garantiren, was barüber hinauSgeht,

baS fann ftch nur im 2eben bewähren. SBelche ©ehorbe fott aus ber Sahl

ber Äanbibaten ben würbigen Abbofaten wählen, ber ewig nur burch feine

eigene Süchtigfeit unb baS Vertrauen feiner Mitbürger berufen werben fantt.

SSon tttegierungSwegeit ben Abbofaten ernennen, ift gerabe fo weife, als wollte

man bon tttegierungSwegen ben SSolfSbertreter beftgniren. 2)ie ÄanbibaturS*

geit beS Abbofaten ift wahrlich feine ©cbule ber Unabhängigfeit beS ©l)araf=

terS, bie furcht, bet Regierung mißliebig gu machen, fein Antrieb gut

Offenheit unb ©erabheit.

2öel<hen sftufcen für bie Feinheit beS AbbofatenftanbeS fott alfo baS

ÄongefftonSfpftem gewähren?

3ch fchlie§e hiemit mein ©utachten über ben erften St;eil beS ©bertp’fchen
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Eintrages, inbem id) bie leitenben ©ebanfen, bie f<hon fo oft auögeführt

würben, genügenb angebeutet gu haben glaube. —
3Baö nun ben jetten St^eil beö ©b er 1 p’fchen Slntrageö betrifft (baö

Notariat ift non bet 3lnwaltfd)aft gu trennen), fo tann ich mich wohl gang

furg faffen.
r

(Sott baö tttotariat eine 3ufunft haben, fo - tnufj eö oon aüen fremben

Elementen frei bleiben, rücfftchtlich frei werben.

©in frembartigeö ©lement ift aber bie ?)arteienoertretung. 3ßenn ber

tttotar Urfunben berfafjt, wenn er eine 33ermogenötheilung, bie Sluöeinanbet*

fefcung fiep freugenber Slnfprüche auf eine SSerlaffenfchaft leitet, fo fott er

nicht bloö bie tttec^te, fonbern auch bie Sntereffen aller beteiligten $)erfonen

in gleicher ttöeife wahrnehmen, unb gur SSermeibung non $Progeffen 33orfchlage

gur ©üte inanen, wobei bie 33ittigfeit nicht rninber gu berücfftchtigen ift, alö

baö ftrenge Stecht, unb enblid) fotten bie unter feiner Snteroention gu (Stanbe

gefommenen Verträge unb Sluögleichungen mit ber Kraft öffentlicher Urfunben

bie fonftituirten Sfted>töt>erb;ältniffe frriren. (Sine folrfje unparteiif che

Stellung ift oon bem berufömä§igen ^arteienoertreter, bem Slboofaten !aum

gu erwarten. SSemt er oon feinem Klienten aufgeforbert wirb, einen 33er*

trag gu entwerfen, fo ift eö feine Pflicht, babei baö 3ntereffe feineö Klienten

mbgüchft gu wahren, unb festerer wirb eö ihm nic^t wenig oerübeln, wenn

er ben anbern Kontrahenten
,

ftatt
,
biefeni bie Erhebung oon ©inwenbungen

gu übertaffen, auf bie gefefclichen Solenn, auf bie praftifd)e Tragweite ber

gewönnen 33ebingungen aufmerffam macht unb fo bie ©rfahrungöfafce ber

©autelarjuriöprubeng in beiberfeitigem Sntereffe gur ©ettung bringt. 3cne

©infeitigfeit, welche immer nur bie bem Klienten günftige Seite b>erx>or^cbt,

liegt in ber Statur beö Sfboofaten unb ift im §)rogeffe nicht nur unbebenf*

lieh, fonbern nüplich unb nottjwenbig
,

ba fte ihr ©egengewicht in ber ©in*

feitigfeit ber anberen Partei unb ihre Sluögleichung in ber Beurteilung beö

gwifchen unb über ben Parteien ftehenben 0tt<hterö finbet. Bei ben Sitten

ber freiwilligen ©erichtöbarfeit fehlt biefeö ©egengewicht unb biefe Sluöglei*

Chung, unb fallen folglich bie brei int S^ogeffe gefchiebenen Stollen bem Stotar

gu. ©ine folche Situation ift aber fo fehr »erziehen oon ber beö Slboofa*

ten, ba§ bie innere Unoereinbarfeit ber Slnwaltfchaft unb beö ttlotariatö gang

unoerfennbar ift.

3nbeni ich fonarfj aud; bent gweüen S^hc^c b?8 ©bertp’fchen Slntrageö

guftimme, utu§ ich mir gur SBahrung meineö inbioibuetten Stanbpunfteö hoch

bie Bewertung erlauben, ba§ mir bie 3toe<fmäfjigfeit beö gangen Stotariatö*

inftituteö immer noch alö offene §rage erfcheint, in beren ©rorterung jeboch,

ba ber gu begutachtenbe Stntrag ben Beftanb beö Stotariatö überhaupt oorauö*

fept, h«r nicht eingugehen ift.
—
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Die ftanbige Deputation ^at nti<h erfu^t, auch btc golge ber Trennung

ber Slboofatie ton ber 2lnmattf<haft in ben Äreiß meiner Prüfung eingube*

giehen, meinem 2öunfcpe irf) mit Vergnügen nacpfomnte.

Sn ben Sänbern, in melden ber münbft(p*öffentlid)e ©iöilprogeß nicht

eine Stopfung ber fUeugeit, fonbem ein tjiftorif<$eS $)robuft ift, finbet man

gmei ftreng gefonberte Stänbe oon 9>arteien»ertretern
,

melcf>e mir mit ben

SBorten Slnmaltfcpaft unb Slbocfatie begegnen. 3Riemanb glaubt, baß ber

Unterzieh etma barin beftünbe, baß ber Slnmalt fc^reibt unb ber Stboofat

fpridjt, menn eß auch mal;r ift, ba§ ber 2lnmalt mehr mit ber gebet
,

ber

Slboefat mehr mit bem gefprocpenen SBorte arbeitet. Der eigentliche in ber

©efcpichte murgelnbe Unterschieb ift aber focialer 5Ratur.

Der ©ioilprogeß mußte fup feiner Statur na^h oon feiger in getoiffen

gormen bemegen, unb feine 91bf(pnitte mußten burcp gemiffe theilß gefcf>rie=

bene, freite gefprocpenc gormeln (parafterifirt merben. Die Äenntniß biefer

gönnen unb gormeln nun, baß ©efc^tcf ,
eine gute genügeitbe Information

aufgunehmen unb baß Bemeißmaterial gu fammeln, atleö baß, fomie eine noth*

bürftige Äenntniß beß getriebenen unb ungefcpriebenen 9ted)teß unb beß ®e*

ricptßgebrautheß fonnte hanbmerfßmäßtg unter ber 21ufftd>t eineß erfahrenen

Meifterß erlernt merben. Daju beburfte man gerabe feiner SUffenfcpaft, noch

meniger einer hohercn allgemeinen Bilbung, fonbem nur beß außbauernben

glei&eß, fortmal;renber Uebung in einer ©cpreibftube; fo fonnte ber Lehrling

mit äoptren beginnen, bann ©efelle, enblitp Meifter merben. Da ohne ge*

höriger Snftruftion beß $)rogeffeß, ohne fleißigeß Sammeln ber Dha*fa($en

unb Bemeißmittel bie münbliche Berhanbtung mirr unb frauß burcpeinanber*

gehen unb jeben Slugenblicf inß Stocfen gerathen inu§te
, fo maren berlei

mohlroutinirte 2eute ein unabmeißlicpeß Bebürfni§ beß $)rogeffeß; bie ^)ar*

teien mürben alfo angemiefen, burcp fte bie ^rogeffe inftruiren gu taffen unb

nur in ihrer Begleitung oor ©eridjt gu erfcheinen — furg fte mürben bie

oermittelnben Organe, burch melipe bie Parteien allein mit bem ©erichte oer*

fehren fonnten. Daß Mittelalter forgte bafür, baß jebeß ©efd>dft feinen

Mann nähre, eß fcpuf 3ünfte, machte bie ©efdjdfte oerfäuflich unb erblich,

unb fo mürbe baß ©ef<haft ber $)arteienüertretung ein recht eintrdglicheß

bürgerlicheß ©emerbe, bie „Meifter" maren gemachte 2eute. So ift bie 5ln*

maltfchaft entftanben. ©in gang anbereß mar baß Berhanbeht, baß Sprechen

oor ©ericht. 9M<ht alß ob bie $lnmälte bagu unfähig ober baoon außge*

fchloffen gemefen maren
;

aber gu einer Seit, ba bie ©efefee noch menige unb

einfache maren, fonnte immerhin bie Partei fetbft ober ein rebegemanbter

greunb für fte ben gall oortragen. Klarheit unb 2ebenbigfeit ber JRebe

maren ba bie $auptfache, für bie gormalien forgte fchon ber Slnmalt unb —
jura noscit curia. —
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©nblich braunen mir nur auf ©inen Flamen beö 3ltterthum6 — ©icero

— hingumeifen, um gu geigen, baß StechtSgelehrfamfeit unb forenftfche Be=

rebfamfeit gang nerfc^iebene 2>inge jtnb. 3)aS ©emetbe bet Slnmattfchaft

überließ man billig ben Sfteiftern, melche bafür bejaht mürben, mie ©ebatter

©chneiber unb £anbfchuhma<her, — aber um bie ©hre, ben greunb, ben Schüfe*

befohlenen, ben Mitbürger in ^inrei^enbcr Siebe bor einem gasfreieren Slubi»

torium gu bertheibigen, mochte auch ber ©betmann geigen, benn fotc^e $hatig*

feit brachte nicht ©elbgeminn, aber ©hre, Siuhm unb Beliebtheit, unb ba

auch auf biefem gelbe natürliche Begabung unb öftere Uebung ben SJieifter

(aber nicht im Sinne beS ,£>anbmerf$) machen, fo gab eö »on jeher angefehene

DJiänner, bie ftch biefem eblen ©efchäfte gleichfant berufömeife mibmeten —
unb h^r haben tüir ben Äeim ber 5lb»ofatie gu fuchen.

SJiit bem ©ntftehen ber Siechtömiffenf^aft ,
mit ber ©inführung beö

romifchen Siebtes mußte in biefem Staube ber !Dinge eine gemiffe Slenberung

eintreten. Bor rechtSgelehrten Stiftern fonnte ber ungelehrte Siebner nicht

auSreichen
,

mer ba plaibireit moUte, mußte Stubien machen — bie jungen

SKämter, melche jich auf ben |>ochfchulen eine allgemeine miffenfchaftliche unb

fpecieUe juribifche Bitbung angeeignet hatten, bermertheten ihre Bilbung unb

ihre Äenntniffe als 5lbbofaten. 2)a fonnte eS mol;l nicht auSbleiben, baß

ber Ütboofat auch ©hrenfolb nahm, eS märe aber uitmürbig gemefen, benfelben

gu forbern ober gar gu bebingen, baS ©elb mar eine bem Talente unb bem

©ifer bargebrachte ^ulbigung, aber eS gab bafür feinen Sfcarif.

Sticht jeber $lbbofat betrieb über bie Slboofatie als eigentlichen Beruf

unb blieb babei für’S gange 2eben. ©S ging bamit mie etma mit einem

jungen SOtanne bon guter gamilie, ber ein paar Saßre in einer 2lrmee bient,

um einen fmhercn ©rab gu erlangen unb bann als Äapitain ober Stittmeifter

außer 5Dienft einen Slang gu behalten, ber it;n für immer ber höheren ©c*

feöfchaft ebenbürtig macht. 2)er junge SDtann mm, ber meber nach bem

SHarfchaHSftabe , noch na<$ ber 93citra geigt, begieht bie .£>ochf<hule ,
nimmt

einen ©rab unb läßt ftch nach furger stage old 3lb»ofat inferibiren. ©efaUt

ihm ber Beruf, l;at er Talent unb ©lücf, fo mirb er ein mirflich ausüben*

ber, vielleicht berühmter Slboofat — er fann aber auch Slboofat bleiben, ohne

meiter gu plaibiren. 2)er Stame $tbbofat rangirt ihn in bie ©lite ber ©e*

fettfehaft, er mirb bielleicht Sonrnalift, BolfÜbertreter, SJtinifter, bietleicht aber

— menn er Bermogen hat — bleibt er einfach fPribatier, aber bod)

er Slbbofat.

2)er berufsmäßige Slbbofat aber ift ein Kenner beS Siebtes, er plaibirt

nicht nur, man bittet ihn auch bor Beginn beS fkogeffeS um fein ©utachten,

feine Stathfchläge, furg er ift mirflicher 9ied;töbeiftanb, nur baS gange gormcl*

unb S<hreibermefen bleibt ihm fremb.
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SSieleg f?at aUerbingg bie Bett hierin geänbert, aber bag »erfdjiebene

©rbreich, in bem biefe beiben Snftitutionen »utgeln, hat bo<h jeher »on bei*

ben einen ge»iffen ©runbgefchmacf gegeben, ber ihnen eigentümlich geblieben

ift. !Der 9tn»alt »on I;eute ift ein gebilbeter 9Rann, ber ohne grünbliche

9ted)t8!enntni§ nicht befielen !ann, unb ber 2tb»ofat non beute regnet fo gut

»ie ber &hrer unb ber 9lrgt auf eine entfpre^enbe Segnung, aber trofc

aUebem unb aÜebera ftet>t ber 9ln»alt in focialer 33egiehung unter bem 2ib»

»ofaten, er ift noch immer fo et»ag »on einem ®e»erbgmann, ber nach ber

£a;re arbeitet, unb ihn allein gelten alle Normalien an, »ährenb bie Siebe

»or ©eric^t bie mel;r ober minber auöfc^tie^lid>e Romaine beg 9lb»ofaten ift.

5öag enblid) bie 21b»ofatie unb Slmoaltfd^aft in ben Stheütlanben unb

in £anno»er betrifft, fo !ann icf) eg alg befannt »oraugfefcen, ba§ bafelbft

jene grangofifchen Snftitutiouen eigentlich nur bem Flamen nach hefteten.

2Bo ber Anwalt zugleich 9lb»ofat ift, »o man »om 21b»ofaten gum Anwalt

(21b»ofat=21n»alt) aoancirt, ba fann »on jenem hiftorifchen Unterfchiebe, jener

focialen Sebeutung ber beiben Stänbe feine Siebe fein, ihr ttnterfchieb ift

fein effentietler, fonbern nur ein grabuefler, bet 21b»ofat ift nur ein 2ln»alt

mit befebränften 33efugniffen, ber einftmeilen unter ber 2legibe eineg 2ln»altg

ein gefefclicheg Bwitterleben führt, biß ihn bie (Ernennung gum 2ln»alt trifft

— an folche Buftanbe benft »ohl SRiemanb, »enn »on 2lntoaltf<haft unb

2lb»ofatie bie Siebe ift.

Soll nun in 2)eutfchlanb bie 2ln»altfchaft »on ber 2lb»ofatie getrennt,

ober richtiger gefagt, eine 2ln»altf<haft unb eine 3lb»ofatie nach ^ranjofi*

fehern URufter (mit ober ohne URobififationen) geraffen »erben?

Sch fann nicht anberg, alg biefe grage unbebingt unb auf baß entf^ie*

benfte »emeinen.

2)er (£i»tlhroge§ mu§ auch &ei fünften ^Durchführung beg ^>ringi^e8

ber 9Rünbli<hfeit »om Anfang big gum ©nbe a(g ein ©angeg betrachtet, fein

ganger Slufbau in ©iitem ©elfte geleitet »erben. 3öaö ber ntünblichen $$er«

hanblung »orhergeht, bie Snftruftion im »eiteften Sinne beg Söorteg »on

ber erften Snformatioit big gu ber ber 2öe<hfelrebe »orauggehenben SteUung

ber Schlu^anträge barf nicht alg et»ag Qleugerlicheg, ober auch nur minber

SBichtigeg gelten. So »eilig bie münbliü>e 33erhanblung ein blofjeg Schau*

gef)ränge, ein für bag $>ublifum bercchneteg Mjängfel beg fd?on fertigen, in

ben Snftruftiongfchriften abgefchloffenen fProgeffeg fein barf, ebenfo »enig

barf ber umgefehrte gatt eintreten, bie Snftruftion »ernachlafftgt, alg ein be*

beutungglofeg §ormel»efen betrachtet »erben. 5)ie münbliche ißerhanblung

fott entfd)eibenb fein, aber barnit bieg ol;ne ©efährbung beg Slechteö gefächen

fann, rnufj fte bie organifche Spt^e ber Snftruftion, nicht aber bie lefctere

ein tobteg fPoftament, bie erftere ein ornamentaler Sluffafc fein.
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@S ift bie Senbeng unferer 3^it, ben ©egenfap »on gönn unb 3nl;att,

»on Sleufjerlich unb Snnerftd) aufguheben, bic gorntett gu »ergeiftigen
,

bie

Sbeen .gu »erforpern. 3Bie ftinunt baS mit bem Beftreben ,
ben $Proge§ in

gwei Steile gu gerreißen unb jeben einer anbercn £anb gu übergeben? 2)et

Beruf beS Anwaltes märe allerbingS im ©eifte unferer Beit, meiere baS un=

fcheinbarfte IRäbchen für nicht minber wcfentlich ^ätt, als ben bem Öaien

auffallenbften unb »ielleicht audh funftoollften Streit einer SJiafcbine — ber

Beruf beS Anwaltes märe gewi§ nicht minber ehren»oll als ber beS Slboo*

taten, aber jenes Stnfe^en, meines bem geift»oHen, gewanbten Stebner in

offentti^er Sifcung nicht entgegen !ann, wirb ber „Schreiber", ben baS ©e*

fep gleich als einen Uttwürbigen »on jener glängenben 9iolle fernehält, nint*

ntcrme^r beanfpruchen tonnen, mag auch immer fein latent, fein Scharfblick

feine ©rfa^rung, feine juribifd>e Bilbung bem fProgeß jene Dichtung gegeben

haben, welche bem „IRebner" gum «Siege oerfjaif. 3* weniger @f>re aber in

einem Berufe gu erlangen ift, befto mehr wirb er gum ©ewinne auSgebeutet,

unb wenn eS bei einer Arbeit nicht auf ftare, gewinnenbe, geiftooHe 2)ar*

ftetlung unb ©ittwicflung beS Stoffes, fonbern nur auf Beobachtung ber

gormatien unb Slnfammeln beS Stoffes antommt, fo mirb naturgemäß alle

Slufmerffamfeit, alles Beftreben nur bafjin gerietet fein, bie gormalten ängft*

lief), mit peinlicher gebanfenlofer fpünftlichfeit gu beobachten,, unb beS Stoffes

recht fiel aufgufpeichern. So würbe alles bal)in brängen, ben Anwalt gurn

gormelfrämer unb Bielfchreiber
,

gum gelbgierigen ©efchäftSmann herabgu=

brücfen, währenb für ben 9lb»ofaten, bcnt ber sJ)rogeßftoff als Halbfabrikat

übergeben wirb, bie Berfuchung nahe liegt, ber geiftreichcn $Phrafe /
ber bien*

benben S^ßnrebnerei gu ^ulbigen. IDie grangöftf^en Buftänbe wiberfprechen

biefem Bilbe nicht. 2öo aber ein 3nftitut in ber ©efd>icf>te wurgelt, bem

BoltSgeifte entfpringt, ba werben feine Stängel weniger gefühlt, unb feine

gärten burch bie Beit gentilbert : auf unfer IRechtSleben gewaltfam aufgepfropft

würben [ich aber bie ©rtrerne fchroffer entwicfetn unb bem 5Deutfrf)en ©eifte

unerträglich werben — ober aber auf bem frembartigen Boben »crfümmern.

3öir wollen aber feine Schreibenden unb feine sPhrafenmac^er ' deinen

£roß, ber für bie ftolgcn Witter bie minbere Slrbeit »errichtet, fonbern eine

klaffe gleich gebilbeter 9te<htSfreunbe, bie eS nicht unter ihrer Sßürbe finben,

ben fProgeß, ben fie plaibiren, auch felbft gu inftruiren.

3uribifche Bilbung unb forenfifche Berebfamfeit finb aHerbiitgS »er*

fchiebene aber burcbauS nicht unüereinbarc ©igenf^aften, bie eben beibe bem

Slboofaten unentbehrlich ftttb. Bnbem »erlangt man ja »on bem Slboofaten

feine ungewöhnliche Berebfamfeit, fonbern nur jene Klarheit ber 2)arftd=

lung, welche bei einiger Hebung bie notl;wenbige gotge ber Älarheit beS

IDenfenS ift
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9iur nebenbei matfye i(fy noch bie fctbftnerftjnbtitfee UBemetfttng,

ba§ burd; bie Trennung ber 9tnn>attfd>aft reit bev 9tb»ofatie bie 9ie^töpftege

notfnrenbig rertijeuert würbe; wetten @tanbpunft man baber immer bei ber

©eurtfjeilung biefer $rage einnimmt, büvfte baß Sftefuttat $u ©unften rneineß

SSotumß außfatten.

5
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C. ßutacfjten öes ßöergertdjtsaboofiat üiffering tn duricf).

3$ muß mich oorab ju einer altfeitig erfcbopfenben (Erörterung ber mir

oorgelegten $rage außer Staube erflärcn. (Es festen mir baju tticf>t bloß

bie Äenntniffe, fonbern auch, biefen $lusfatl ju becfen, bie crforberlic^en £ülfS--

mittel. 2)ic nachfolgeitben Beilen ftitb baber and; weniger beftimmt, eine

t^eoretifc^e Söfung ber §ragc ju öcrfuchen, als bielmc^r baS Beugnifj eines

9>ra!tiferg über ben gegenwärtigen Staub berfelben beijubringen. Unb att<h

hierbei werbe id> mich mßglichft fur$ faffen, inSbefonbere in baS 2)etail ber

^articulargefepe über bie Slboofatur nirfjt hineintreten.

I. Unter ben Scrtfübrern ber freien Swofatur befielt über ben 53e=

griff, ben fte mit biefem SluSbrucfe nerbinben , nichts weniger
.
als Ueberein*

ftimmung ber 5lnfi<hten.

3d) werbe hierauf fpäter jurüeffommen unb babei jugleicf? meine eigene

Meinung att$ugeben haben. Bunächft aber will icf) ein Argument, mittelft

beffen bie gorberung ber Umgebung non allen Slttbängern berfelben be=

grünbet $u werben pflegt, mit einigen Sorten beleuchten.

5ftan beruft ftdj nämlich ejang allgemein auf baS 23eifpiel öcit (Snglattb

unb Slmerifa, thcilweifc auch non ^ranfreid).

2)aS h°^e 3lnfel)en, welches bie 2lboofatur in biefen Räubern genießt,

wirb oorjugSweife aus ber Freiheit erflärt, bereu fid> bort bie Sahl unb

Uebung biefeS 33erufS 511 erfreuen bat, unb eben fo wirb ber Verfall ber

2)eutf(hen 5lboofatur wefentlid) aus ber ftaatsfeitigen Slbfperrung unb Jöeauf*

fid>tigung berfelben abgeleitet. Sie mir fc^eint, mit Unrecht.

2)ic Urfachcn beiber (Erlernungen liegen tiefer unb finb in ben ©e=

fammtjuftanben ber betreffenben Staaten ju fu^en.

3n ben genannten 91ad)barlänbern hat nämlich bie 5lboofatur im Saufe

ber Beit eine politifcfye Sebeutung erworben, welche ftd> auf $>eutfcbe $$er*

hältniffe ohne weiteres nicht übertragen läßt. 3n (Englanb unb Snerita

namentlich ift fte bie 93crfd>ule für bie StaatSgefcbäfte geworben, unb fte

würbe bieS ohne Bweifel auch bleiben, wenn jur Slufnahnte in bas corpus
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togatorum ftatt einet »orgefchriebenen 3apl öon ßftittagSeffen in Bufunft

eine »orgef^rieBene 3apl öon (Staatsprüfungen geforbert würbe.

3>n 5)eut|’(planb bagegen ift bie Slböofatur atö politifcpe 3nftitution

gang in ben Wintergrünb getreten unb I;at fcpon feit Sa^unberten anberen

Prägern beS öffentlichen ©influffeS baS $elb raumen muffen. 9lugenBlicfti<h

ift eS, gumal in ben Mittel* unb Äleinftaaten, bie 23ureaufratie
, welche bte

(Staatsmänner perangiept, unb auch bieS mürbe Beim ^ortBeftanbe ber übrigen

jept »orpanbenen Buftänbc opne B^oeifel fo Bleiben, wenn auch für bie 3u-

laffung gur 9lb»ofatur ftatt ber Staatsprüfungen bie ßftaplgeiten eingefüprt

t
mürben.

@S ftept pier überhaupt feine ftnguläre
,

in gewiffem Sinne willfür=

licpe ©rfcpeinung, fonbent ein $)robuft gefcpicptlicheT ©ntwicfelung in $rage,

welches als folcbeS Beurteilt fein miß unb nur in ber ßtücfbegiepung auf ben

©eift unb bie ©inricptung beS librigen ©emchtwefenS richtig oerftanben wer*

ben fann.

2öer bieS öerfennt
,

furirt auf bie Spmptome unb laßt ben Sip beS

SeibenS unberührt.

2)

er politifcpc ©iitflup unb in beffen ©efolge ber fociale ßtang, ben

fiep in ©nglanb im Saufe beS testen 3>aprpunbertS bie Slboofatur errungen

pat, fonnte nur unter ben bort gegebenen 55orauSfefjungen entftepen.

3)

ie gange SBerfaffung beS Staats, bie allgemeine Stpeilnapnte feiner

Bürger an ben öffentlichen Slngelegenpeiten, bie unbebingte ^rei^cit ber 2)i8*

fuffton, bie fortwaprcnbe ^Bewegung ber Parteien unb not Ottern bie reale

ßftacpt, melcpe bort bie öffentliche Meinung auSübt, alle biefe $aftoren Baben

bagu Beigetragen, einen Stanb gu fräftigcn unb emporgupeben
, melier nach

feinem gangen SBefen bagu Berufen ift, rücffichtslofer 2Bortfüprer ber öffent-

lichen Meinung gu fein.

£Da nun aber biefe SSorauSfepungen in 2)eutf<hlanb um biefelbe 3eit

gum Speite gar nicpt, gum £pcile nur fepr unooUfommen unb brucpftücflich

»orpanben, gum Ütpeile fogar in ipr gerabeS ©egentpeil »erfeprt waren, fo

ift es meines ©racptenS auch nur fe^r Bebingt geftattet, ben ©ngltjcpen Vor-

gang auf JDeutfcpe Buftänbe anguwenben
;
non ben ^reiftaaten Slmerifa’S gar

nicht gu reben.

3)ie gorm hätten wir importiren mögen, aber bie wirfenben 50totioe

würben wir richtig gurücfgelaffen haben.

3a eS »erbient eritftlich erwogen gu werben, ob nicht biefelbe Freiheit,

welche in ©ngtanb fiep als guträglicp erwiefen pat, bei imS bie entgegenge*

fepte SSirfung peröorgerufen haben würbe, gu ber 3eit wenigftenS, als bie

©rftarrung beS öffentlichen SebcnS ben Impften ©rab erreicht patte. 2BaS

nüfct bie greipeit, wo fein Streben oorhanben ift V unb augerbem Baben po*

5 *
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litifche Äörper ba$ mit beit natürlichen gemein, bafj ftarfe Naturen noch

Währung finben au$ Stoffen, mefche fchmächeren Äonftitutionen nur Verberben

bereiten mürben. 9ftancheö ^at fich in ;Deutfchlanb feitbem 311m Vefferen ge*

menbet, mancheö Ütnbere ift in ber Vorbereitung begriffen; aber auch beute

nod) (tef)en mir hinter engUfdjem 9Jiufter unenblich meit gurücf.

2Ba3 aber ba§ Veifpiel ^ranfrei^ö betrifft, fo ift junadjft gu bemerfen,

baff bort bie Qlbnofatur meinet SöiffenS nicht frei ift, menigftenä nicht in

bem Sinne mic in ©nglanb ober gar in 51merifa, unb nicht freier als in

einigen 3)eutfcben Staaten. ^>icr fehlt eS atfo ber non mir bekämpften

Sd>lu§fotgerung fd?on an ber faftifeben fPrämiffe.

3lud) ^ter liegt inbeffen ber mabre ©runb für baS grö§ere 5lnfel;en beS

StanbeS in ben allgemeinen StaatSoerhaltniffen.

3luf bie Verfaffung mirb man jxcb freilich nicht berufen tonnen unb

noch meniger auf ben ©eift ber Vermattung, benn in biefen 2>ingen finb bie

Srangofen erklärte greunbe ber Veränberuug. 9lber auch in granfreid) berrfebt

in Politiker Vegiebuitg ein regeres i'cben unb hat jid) — nicht am menig*

ften in $olge ber »ielfad?en Ummalgungen — bie öffentliche Meinung einen

ungleid) grbBern 9iefpeft gefiebert, als in ben ftabilen Vrucbftaaten beS ÜDeut*

fepen VunbeS.

II. 2)ie Verthcibiger ber freien 2lb»ofatur gerfaüen unter ft<h in gmei

fel;r »crfc^icbcne Parteien. 2)ie ©inen, bie man auch bie Habitaten nennen

fann, motten gängige Aufhebung ber Ülboofatur als eines gefonberten, Pont

Staate anertannten VerufSftanbeS; bie Slnberen, im ©egeitjafce gu 3cnen bie

©entaBigten, mellen jmar ben Staub als folgen fonferbiren, beanfpruchen

aber innerhalb beffelbeit freie Vemegung ber ©enoffen. 2)ie ©rften ent*

leimen it;re VemeiSgrünbe im 5Befentlid)en aus ber M)re non ber ©emerbe*

freiheit. 3$ fann inbeffen biefen ©eftchtspunft für gutreffenb nicht halten.

3Eftan tann ein Anhänger ber ©emerbefreibeit
,
man fann ein ©egner

berfelben fein, man fann fie als eine 3eitforberung betrachten, melcbe man

binnehnten, mit ber man mohl ober übet ftch abfinben mu§; auf alle §äüe

aber l;at man ftd; gunächft bie §rage porgulcgcn: ift benn bie 'äboofatur

überhaupt ein ©emerbe?

Unb biefe $rage, ba^in Perftanben, ob ber aboofatorifche Veruf eine

auöfchtieBticb nationalöfonomifche Vetrachtung geftattet, ob fich über benfelben

pom polfsmirtbfcbaftlichen Stanbpunfte aus ein atlfeitig abfchlieBenbeS Ur*

theil geminnen täpt, ift meo voto entfehieben gu rerneinen. 9iacb ber einen

Seite hin ift bie Slbpofatur gmar ein bürgerlicher VerufSftanb, nach ber an*

bereu aber ein mefentlicher gaftor ber Rechtspflege.

Run aber ift bie Rechtspflege unbcgmeifelt eine ber eigenften Romainen

beS Staates überhaupt unb gang befonbcrS beS mobernen ÄulturftaatS. ;Der
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Staat ift ber ©efettfcpaft bafür öerantwortlicp, ba§ — formales — 9tecpt

gefprocpen unb oollftrecft wirb, ba§ bieS opne unnüfcen Beitaufwanb, ba§ eS

mit Bermeibung überflüfftger Äoften gefiept.

SBenn er baper oon benfenigen
, melden er gut Erfüllung biefer

feiner Aufgabe mistige Munitionen anoertrauen foll, beftimmte ©arautieen

forbert, fo mag eS über 9totpwenbig!eit, DJtajf unb Mwrm ber entfprecpenben

Borfcpriften unb Einrichtungen immerhin »erfcpicbene Meinungen geben.

2tber bie Erörterung berfelben fällt lebiglicp in baS ©ebiet ber 9ftcdjtS*

politif, unb bie wirtpfcpaftlicpen ©runbfäpe über Monopol unb freie

Äcnfurreng, über ^DreiS unb Begepi' u.
f. w. finb als unbegüglidj aus ber

Mrage auSzufcpeiben.

3<h weifj nicpt, in welchem Sinne £)err Ebertp feinen Antrag Der*

ftanben wiffett mit!; würbe aber mit ber beantragten Umgebung etwa beab=

ficptigt, bie „freie Äonlurrenj" unb waS Sem anhängig auch in ben ©e*

ricbtsfaal einjufübren, fo würbe i<h mich für einen entliehenen ©egner er*

Hären ntüffen. Sch würbe eine fclcpe Neuerung, wenn fie bei ber gegen»

wärtigen Drbnung ber Singe überhaupt möglich wäre, für ein baareS Un*

gifte! halten. Bott 2lmeri!a abgefehen, wäre fie meines 28iffenS auch ohne

JebeS gleichzeitige Beifpicf. Allein nur gänzliches Berfennen aller gegebenen

Berpältniffe wirb mit 5tmerifanif^en Staatseinrichtungen in Seutfcplanb

ejrperintentiren wollen, unb aufjerbem ift eS hoch wohl bie grofje Mrage, ob

wir ©runb haben, bie 2lmeri!aner um ihre 3 u ft i g zu beneiben. ^)ier unten

an ber Äüfte wentgftenS bürfte bie Stimmung eine entgegengefepte fein.

Sn Englanb werben bie Slbuolaten nicpt wie bei uns ooit Staatswegen

angeftetlt unb beauffichtigt ,
allein bie „freie Äonfurrenz" ift barum hoch

auSgefchloffen.

ES ergänzt fid) bort nämlich ber Stanb in zunftähnlicher Einrichtung

burch eigene Eooptation, unb wenn eS auch Bientaitbent oerwehrt ift, fiep

jur Aufnahme ju melbeit, fo mu§ hoch Seber beftimmte Borbebittgungen er*

füllen. 21ucp übt in Englanb bie Sitte eine 907acpt, welche DoHfontmen aus»

reicht, ben Stanb not unberufener Bubringlicpfeit zu bewahren.

Sn Mranfreicp hat man pieroon bie entgegengefepte Erfahrung gemacht.

2ÜS bie Regierung Don 1792 bie freie Slboofatur proflantirt hatte, füllten

ftch bie ©erieptsfäte mit ben wüfteften Elementen ber ©efettfcpaft unb würben

bie jRecptSftreitigfeiten in einer SÖeife geführt, ba§ nach bent Beugniffe eines

Mranzbftfcpen SchriftftellerS bie eprenwerthen dftitglieber beS StanbeS fßtnt*

lieh bk Slucht ergriffen unb lieber ihren ganzen Erwerb preisgeben, als in

feiger ©emeinfehaft ihren Beruf fortfepeit wollten. sJtacp wenigen Sahren

fah man fiep benn auch fepon genotpigt, bas neue Softem wieber zu Der*

taffen, bie jurücfgebliebene §epte aber fepeint bauerpafter Statur gewefen ju
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fein. Denn fo oft aud) fpäter bie granjcfeit mit il;ten fcefteijenben ^inrid?*

tungen wieber aufgeräumt fyafcen, unb fo grünblich bieß mitunter gefd>e^en

ift, man t;at ber „freien Äonkurrenz" niemals wieber geftattet, auf bem ©?*

Biete ber Elechtßpflege ju „wirtbfchaftcn".

3u einem großen Ü^eiie muffen nun freilid; bic in Frankreich gefam=

melten Erfahrungen auf ben biffoluten Cl^araBter ber bamaligen Seit zurück*

geführt werben, unb in fo weit Ware bie SBieberholung berfetten zu einer

anberen Seit, unter anberen Umftänben unb auf einem anberen Staats* unb

OlechtßgeBiete nicht gerabe eine Etothwenbtgkeit. Sa eß Berechtigen, waß inß*

Befoitbere Deutfchlanb angelt, oerfchiebeite ©rünbe ju ber Mitnahme, baff eß

in ben hauptftäbten unb ben Sif$en beß größeren SSerfehrö ben oorhanbeneit

Graften möglicherweife gelingen würbe, ben ftütmiföen Anlauf zu Bewältigen,

bie untauglichen Elemente jurüefjuweifen unb fid; bie Bilbfamen zu afftmiliren.

UeBer ben kleinen Elechtßuerkehr unb bie entlegenen ^rooinjen aber würbe

fich, wie ich fürchte, eine Sanbplage non Unfähigkeit unb Bankerotter ©efin-

nung oerBreiten, für bereit oerberBlid)c Einwirkung berfenige einen ungefähren

ÜÄagftaB Befifct, welcher bic Sßauernabuokatur, wie fie fd>on jefct melerwärtß

Befteht, aus ber 9tähe h«t Beobachten können.

3ft bie Stätigkeit biefer Slfterabbofaten
,

welche faft auSfchliefjlich auf

bem zweifelhaften ©renjgebiete gwifchcn bem Erlaubten unb bem Unerlaubten

wuchert, ein anerkanntes Unwefen, warum will man eß oeraUgemeinertt?

Da§ man in biefer fublunarifd)en SBelt ein Uebcl nicht ganz «Grotten

kann, ift noch kein ©runb, eß zu fanctioniren. Der 3ied;tßbflege aber würbe

man, wie mir frf;eint, eine ihrer Werth»oEften ©arantieen entziehen, ntiitbe*

ftenß über bie 3lb»otatur eine Ävtftß ^erauf&eftwfcen, bereu glücklichen 9luß*

gang 'Jüemanb oorWeg oerBürgen kann. Unb aUeß biefeß zum E3ehufe un*

Befchränkter Durchführung eines Prinzips ,
oon bem ich glaube gezeigt zu

haben, baff eß auf bem hier fraglichen ©ebiete ftd) auß fich felbft befchränkt.

Diefem nad> muff ich Bern Ebert^’f^eit Einträge, ober bod> einem

möglichen EEiffoerftänbniffe beffelbett gegenüber, für bie 3ulaffuitg ber 2lbtoo*

fatur baß Erforberniff eines £)ual ifikat i cnßnachweif eß alß un»

erläfflich Bezeid;ne n.

Die $lrt biefeß EtachweifeS ift zur 3eit bekanntlich in ben oerfchiebenen

Staaten oerfchieben regulirt. 3>ni ©anzen aber gilt ber ©runbfafj, baff ber

Äanbibat ber 2(b»cfatur biefelben Stnforberungen erfüllen muff, welche an bie

Aspiranten beß Eüchteramtß gefteüt werben, unb eß f^eint mir bieß auch

bnr^auß richtig zu fein. 3E) f*he nicht, baff eß leichter wäre, baß Eiecht zu

bißkutiren, alß 3ted;t zu fptechen, zumal im münblichen Verfahren, welches

neben ber, ESerhanbluitg ber $)arteianträge im 3Befentlid;en auch bie fPrczeff*

inftruktion auf ben Anwalt überträgt. Aufferbcm bient gelehrte Gilbung
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nicht bloß bagu, ben ©eift gu fuftioiren, fonbern eben fo fe^r bie ©eftnnung

gu Berebeln unb auf fotc^e 9lrt baß „nobile officium“ »Dt unfauberen

5Rotiöen gu fchüfcen. Unb enbücf) ift bie ©tubiengemeinfchaft baß wirffamfte

Mittel, ben dlichterftanb unb bie 5lbooEatur gu einanber in baß nötige 33er*

bältnifj gu (eben. 9tur wo ft<h beibe $(;eüe gegenfeitig anerfennen unb an*

regen, entwicfeft fidj bie rechte 33erufßfreube unb gebeizt in ber $Pra;tiß bet

nnffenfdjafttidje ©tun.

ÜI. ^Diejenigen Anhänger ber Umgebung, welche Borhin alß bie ge*

mäßigten begegnet finb, Ebnnen fid> mit biefeit
stefüf>rungen burchweg ein*

Berftanben erfLaren
; fte forbern nur für ben hiernach gut SlbBofatur Duali*

fteirtcn unbebingte Butaffung unb für ben einmal Bugelaffenen freie Sßa^t

beß ©erichtßhofeß, bei meinem er praftifiren wid. ©ß ift nicht gang ohne

33ebeutung, baß biefe ^orberung gur Beit am lebhafteren »on $>reußifcher

©eite f;er erhoben wirb. 3)ie gasreichen ©timrnen, welche bie fDeutfcf>e ©e=

rid)tßgeitung in ibreit testen Begangen bafür gefammelt bat, finb giemlich

außnahmßloß Bon sJ)reußifdjen Suriften abgegeben, unb eß läßt ftd> nic^t

leugnen, baß biefe für i^r 53otum ein befonbereß SftotiB befi^en, welcheß auf

bie übrigen ©taaten, begw. uttfere 33erufßgenoffen in benfetben entweber über*

ad nic^t, ober hoch nietet in gleicher ©tärEe gutrifft. 3« Preußen ift itänt*

tid) baß richterliche 5lmt augenblicElich mit unbefotbeten Spiranten auf etat*

mäßige ©teden in bebenElichfter SBeife überfüllt. iDaß ift ohne ade $rage

ein fernerer Uebelftanb für baß ©ange, wie für fel;r Biefe (Singetne. ÜDa

nun in Preußen zugleich bie 2lbBoEatur gesoffen ift, fo werben bie ©egiter

ber greigebung — auch in bem jefct erörterten ©inne bcrfelben — nicht

unterlaffen gu bemerfen, baß ^Diejenigen, luetche unter bem 2)rucfe eineß Bor*

haitbeiten Uebelß fetbft gu [eiben haben, aud; am leichteften Berfu^t finb, bie

bebenftichen folgen beß Heilmittels gu unterfchäfcen. Sltlein ich meines £)rtß

muß gefteheit, baß ich berartige folgen überad nicht erioarte, oielntehr in bem

$)reußifd;en Vorgänge eine SSßarnung erbtiefe
, ioe[<he auch für baß übrige

iDeutfchlanb nicht Berloren bleiben fodte.

3)er „numerus clausus“ ftammt in ber &l;at auß übermunbener Beit,

©r hängt, unb gioar nicht bloß hiftorifch, mit ber Slnfchauungßweife gufammeu,

welche ben Otegierungen bie ^uitftionen ber 53orfel)ung auf ©rben überwieß

unb wonach inßbefonbere bie ©erichte nicht bürftigeß — formedeß — 3Jlen*

fchenrecht gu fprechen, fonbern bie wahre höhere ©erechtigfeit hergufteden unb

gu bem ©nbe oor adern Slnberen bie Parteien unter iBormuiibfcbaft gu

nehmen hatten.

2)iefer 5tnfchauung war bie StbBofatur ein wiberftrebenbeß ©lement. 3n*

bem ber SlbBofat wie ein wirtlicher leibhaftiger ©chäfer in baß geträumte

Bbgd hineinragte, betunbete feine bloße ©jüfteng fchon bie UngulänglichEeit
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beö Spftemg. 507an hätte il;n bafjer am liebften ganz Gefertigt, unb in ber

5£^at f>at eS baju aud) an 33erfucfycn nicht gefehlt.

51ber and; ba, wo bie Selbftüberhebuitg biefen Ijßdjften ©rab nicht er*

reichte, ift bie ©efepgebung Jener 3eit oon einet ^einbfeligfeit gegen bie 3lb»

oofatur infpirirt, »eit n?e(cf>er man ftd> l;eute !aum eine Sorftellung mürbe

machen fömten, memt nicpt in ben antcbrtunianifd^en 'Prozeßorbitungen einiger

Älcinjtaaten einzelne groben oorfcrgtich affermrt Waren. 2Ser ftd; barait er*

göpeit will, bem mag bie Deutf^e ©eridjtäjeitung von 1862 empfohlen fein.

$aft überall in Deutfd;lanb galt bie Slböofatur ber Staatdraifon grabeju

für ein Uebel, bem man nach Kräften entgegenwirfen müffe. ©S gefcpah

bieS in ben »ergebenen Staaten auf bie mannichfaltigfte Söeife.

^>ier benuncirte man bie 3tböofaten in officicllen ©rlaffen bem Ge*

fd)ränften Untert(;ancm>erftanbe utigcfd)eut atß gefährliche ^riebenöftorer unb

friüole Querulanten. -Dort »erbrängte man fie auö ganzen 3uftan§en unb

Gelegte anbere Snftanjen mit Succumbenzftrafett . Üöieberunt anberöwo rücfte

man bie ©ntfd;eibungen ber (Berichte burd) Sorenthaltung ber ©rünbe in bie

heilige UnnahGarfert ton Drafelfprüchcn. tteberatt aber fah man auf bie

'2lb»ofatcn öernehm herab unb Getrachtete ihre SD^dtigfeit mehr ober minber

alß ein fuepeftes ©emerbe.

Da man fie inbeffen hoch nicht ganz entbehren fonnte, ba inSbefonbere

ihre Dazwifchenfunft in manchen $ällott ben ©erid;ten ju Statten lam unb

biefen ben SSerfehr mit ben Parteien unb bie 5Rechtfpred;ung erleichterte, fo

umgab ftch jeber <55erid;töl)°f mit genau fo nielen #anbtangern feiner ©e*

fchäfte, als ihm §u eigener ^equemlidifcit gerathen fchien, unb fo ift ber

„numerus clansus“ entftanben.

Daö Spftent, welchem wir benfelben »erbauten, ift abgetan. Süchtigere

Sorftellungen über bie Aufgabe ber @erid)te fewohl, als bie ber Slbtwfatur

haben bie lefctere wieber ju ©hren gebracht unb fangen au, ihr als felGft*

ftanbigem Organe beS 9ted>töf<hu^eö neben ben erfteren einen gleichberechtigten

93lafc ju bereiten.

3n einzelnen tfänbera, wie $. S. in ^annoner l;crt ftch ber betreffenbe

^)roje§ fchott fo jiemlid^ oofljogen. Die $rage ift Jept, ob wir in bie ftd)

allgemein oorbereitenbe neue Orbttuitg ber Dinge bie alte (Sinridjtung mit

hinüber nehmen füllen. Möglich wäre eS Ja immerhin, baff fte auch Je§t

nod; einige Sered;tigung Gefäße, menigftenß äußere Sortierte Gote, Welche fte

jur ^Beibehaltung empföhlen, unb in ber &hat mirb bieg oon nicht Wenigen

behauptet. Diefe prophezeien, baß bie greigebung ber Slboofatur entweber

bie fProze&luft in baö Ungemeffene fteigern, ober aber bei unzureid)enbem ©r*

werbe ber Setheiligten ein gefährliches Proletariat erziehen werbe. Dies ift

inbeffen eine reine SHufton, welche ju einem guten Dhe^c nDCh tn bem eben
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gefchilberten SöorurtijeÜe gegen bie Stbrofatur überhaupt, bei flareren &öpfen

melleid)t auch in bet ^Befürchtung wurgelt, baß, getragen oon bem ©eifte bet

Beit, in bet Stbrofatur ein Politiker SRirale heranwad;ft, melden bag eigene

Sntereffe gebietet, mogtichft lange in polijeitic^er 3ud;t gu galten. Stuf bie

£änge bleibt bie 3al;l ber §>rojeffe non ber Baf;l bet Slbrofaten ebenfo un*

beeinflußt, wie bie 3ctl;l ber ^ran?l;eiten non ber ber Stergte. SBie bie ge*

langweilten Naturen, benen ber 9)2orgenbefud; i^reö iDoftorb gum Sebengbe*

bürfniffe geworben ift, noch immer einen befltffenen .paueargt gefuitben haben,

fo h^t eg aud) folcheit Säugen, bie nun einmal mit ber ganzen SBelt im

Streite liegen wollen, noch nie an einem bienftfertigen Slbrofaten gefehlt.

Unb baö wirb auch immer fo bleiben. Söag aber bag befürchtete ^Proletariat

angel;t, fo h«t ftch noch ftctö bag eigene Sntereffe ber S3etl;eiligten alb ba0

wirffamfte Äorreftir ber Freiheit erwiefen. (So ift mit rolliger Burerftcht

angunehmen, baß ftd; au§ freier 2Öal;l bei feinem ©erid)te mehr Stbrofaten

banernb anftcbeln werben, alb bort ihren Unterhalt ftnbett, unb bann, warum

erhebt man nicht benfetben (Sittwattb gegen bie faft in gang 3)eutfd;lanb ge*

ftattetc freie S3efepung ber Siebte?

9fteineb (Srachteitb hat ber Staat bie ©renge feiner berechtigten (Sin*

wirfung erreicht, wenn er gur Slueübung ber Stbrofatur nur folche ^erfonen

guläßt, welche ftch über it;re Xü^tigfeit unb SBürbigfeit gefeßlich aubgewiefen

haben, unb beren getreue Pflichterfüllung bemnächft in gwecfeittfprechenber

Söeife beauffichtigt
;

atleb Uebrige aber liegt weber im ^Bereiche feiner Stuf*

gäbe, noch feiner ÜRitteL Sft oietmehr bie S3al;n ror unberufenen ßJtitbe*

Werbern gefiebert unb finb gegen mögliche Stubfchreitungen bie nötigen

Schranfen errichtet, fo taffe man ben gugelaffenen straften rolle Freiheit fid)

gu rühren unb gu entfalten. 2)er ©ewinn füllt unfehlbar bem ©angen gu.

@0 ift einmal gefügt worben, baß unter bem Spfteme ber gesoffenen 3ahl

ftd) auf Sofien fces publifumb ein unbewußte^ pactum gwifcheit ben 3Rid;*

tan unb ben Stnwälten gu bilbeit pflege, bahin gel;enb, baß bie (Srfteren ben

2eßteren ein reid;lichcö Stubfontmeit unb bahingegen 5Diefe Seiten eine ttnge*

ftorte S3ehaglichteit »erbütgen. Sch meiß nicht, bieb richtig ift, muß eg

fogar, fo weit meine eigene (Srfahruttg reicht, fel;r begweifeln. Stber ich metß

wohl, baß bag Publifum jebenfatlb nicht babei gu Schaben fonunt, wenn

ftete Bufußr frifchen Strebeng in ber Stnwaltf^aft ben SBettcifer rege t>ütt

unb bie gu feinem 2)ienfte beftimntten Ärafte nicht erft auf regiminetle Stn*

weifung gu warten brauchen, big fte einen plafc für ihre SBirffamfeit

finben.

25iefent nad; muß ich mich unter SSorbehalt ber sub II. erorter*

ten ©efchrünfung im SWgenteinen für bie Sinnahme beg (Sbertp’f<hen ^n*
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traget außfprechen. 3cp fann fyiemn auch feine 5lußitahnte für bie ^rofu-

ratoren mad)en.

Begegnet man mit biefent Slußbrurfe bie fProfuratoren beß fd>xifttirf;en

fProgejfeß, fo beruht bereit gange ©;cifteng eben auf bent Sßftemc ber ge-

soffenen 3af;l. Sft biefe befeitigt, fo fällt au cf; jeber fad;lid;e ©runb für

bie Beibehaltung ber $)rofuratoren rneg; ober man müßte benn baß ©e*

bührenmefen ber ©jcpebitionßftube für ben eigentlichen itern uitb ben Scbmer-

punft ber Siechtßpflegcorbnung erflärett mellen. Begreift man aber unter

jenem 51ußbrucfe bie 51nmälte beß neuen Berfahrcnß, fo mag eß fiep gmar

rechtfertigen, wenn man baß S^ec^t auf bie 2lnmaltfd)aft an bie Bebingung

fnüpft, baß ber Betreffenbe fepon eine (gefefclich feftguftetlenbe) Stift alß 5lb»

oofat untabefljaft 4>raftifirt habe. Sitbent nämlich baß münbüd>e Berfal;ren

bie 9>tO($e§inftruftion in bie .fjänbe ber Slnmälte legt, geftattet eß biefeit einer-

feitß einen fo unmittelbaren ©iitfluß auf bie ©cfchäftßführuitg ber ©eriepte

unb übertragt eß benfelben aitbererfeitß in ihrer Stellung gu ben Parteien

eine fo erhebliche Berantmortung, baß man nicht ohne ©runb oon ihnen be*

foitbere ©arantieen forbern mag.

Mein bieß märe feine eigentliche 51ußnaf)nte oon bent ©runbfa^e ber

Sreigebuttg, fottbern nur eine Berftarfung beß £iualififationßnad;meifeß.

©ine mahre ^lußnapute fann ji<h aber auß ber ©ericptßoerfaffung er-

geben. ©in Staat, melier bie ^ollegia(gerid;tc alß Siegel eingeführt ha^/

mirb barum bie ©ingelrichtcr noch wicht gang entbehren fbttnen. ©r mirb

aber bie 3uftanbigfeit berfelben auf Bagatettfad;ett unb gemiffe Wirten oon

Sie^tßftreitigfeiten befchränfen unb eß nicht bulben motten, baß bie oon ihm

gunt Beften 5111er oerorbnete Äompetengbegrengung int Untere |(e ©ittgelner

— befonberß ber Slboofaten — geftört merbe. SDieß gu hinbem, h^t er aber

nur gmei SJiittel, eittmeber ben ©influß ber f>rioatmittfür auf bie richterliche

Äompeteng einguf^ränfett, ober aber bie Slieberlaffung oon 5lboofaten an ben

Sifcen ber ©iitgelgerichte oon feiner ©rlaubniß abhängig gu machen.

IV. 5)er Eintrag beß .£>errtt ©bertp ift ohne 3meifel oon bent Söttnfche

biftirt, ber 2)eutf<hcn 51boofatur in ber SBieberherftettung ihreß 5lnfehenß gu

,£>ülfe gu tommen. So banfbar bie 51nmaltfd;aft bieß Beftrebeit gu acceptiren

hat, guntal memt eß ihr auß bent Scpooße beß Siid^terftanbeß entgegenfonunt,

fo muß boep bemerft merben, baß bie bloße Sreigebung ber 5lboofatur allein

bie ©rreiepung biejeß 3iclß noch nidjt ermöglicht.

5lbgefepen baoon, baß itacp bent oorpin ©efagten auch bie allgemeinen

politifcpen Berhältttiffe bireft beftimmenb einmirfen, muß auf bent fpecietlen

©ebiete ber ©erichtßorganifation gu ber Steigebung, b. !;• gu ber freien Be-

megung ber Stanbeßgeitoffen innerhalb ipreß Berufeß, aud; noch bie ©man-
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cipation beß 33erufeß felbft hingutreten. 3t weine bie ©mancipatio« oon

ber Superiorität beß SRitterftanbeß.

@ß feien mir aut übet biefett Punft, obujo^f er ftreng genommen nid>t

in ben ^Bereit beß ©bertp’ften Slntrageß fällt, einige furge $lnbeutungeit

geftattet. Der Slboofat ift öfter in ber Sage, bem Setter mit empfmbliter

Äriiif gegenüber treten gu muffen; man »erlangt non il;m mit allem 9ied>t,

baß er bieß oorfotutnenben gatlß ohne gurc^t unb 9türfftd>t tfyue. SOtan

muß il;n baljer aut gutn Witter »öttig unabhängig [teilen, unb ba§ bieß

fo fei, auch nach außen ^in gur ©eltung bringen.

Der ©nglifte dichter rcbct ben Slbbofaten offiziell mit ben 3Borten

„my brother“ an, unb ber §rangöftfte ^>räfibent erfurf>t ihn, »or bem mit

entblößtem Raupte berfammelten publifunt bei ißegimt ber $>'erhanblung ftd>

gu bebecfen.

Daß finb gwar $leußerlitfeiten, aber eß äußert fit barin ein bollberech»

tigter ©ebanfe.

3n ben weitauß meiften Staaten Deutftlanbß hat man biefen ©ebanfen

noch nicht erfannt, ihm wenigftettß feine §olge gegeben, ja in einigen finb

bie Slbbofaten ben (Berichten noch heu*c förmlich fuborbinirt.

Dieß f;at bie SBürfcc unb baß 3lnfel;eu beß Stattbeß mehr alß bieleß

Slnbere beeinträchtigt; bie SBürbe, weil ft<h auß untergeorbneter Stellung un*

fehlbar aut eine fubalterne ©eftnnung entwicfelt; baß 3lnfehett, weil baß

93olf — guutal baß Deutfte — ben 9ftaßftab für bie fociale SRangftapung

ber 2lboofatur in bereit sßerhältniß gunt ritterlichen 9lmte gu fuchett pflegt.

Die Mittel gur Slbhülfc liegen nahe.

Sunachft bcllgieht ftch bie bon mir gewütiftte ©utancipation thatfätlit

fchon burch baß öffentlich smünbliche Verfahren. Der gange 'Apparat beffelben

wirft coorbinirenb
,

rücft fogar — bramatifch weitigftenß — bie &hätigfeit

beß Slnwaltß in ben 3>orbergrunb unb giebt febenfallß ber Partei gelegen»

heit, ftch ÖDn ber pflichttreue unb betn .traftaufwanbe ihreß JBertreterß auß

unmittelbarer Sßahrttehmuttg gu übergcugen.

Sobantt ift auß ben $ajrorbitungen bie nach bem Umfange ober gar

nach bem inneren ^Berthe ber gelieferten Qlrbeitett bewegliche Sfala gu befei=

tigen. Daß gefepliche Honorar beß Slboofatett (oott bettt bertragßmafjigen ift

hier nicht bie 9tebe) ntuß nach beut SBerthe beß Streitgegcnftanbeß abgeftuft,

für bie etngelneit progeßhanbluttgen unabanberlit feftftehen unb alleß richten

liehe ©rmeffen hierunter gangltt außgefcbloffett feitt. Daß ©egentheil führt

auf beiben Seiten gu falfcfjen 5Sorftellungen, eintretenben $atleß aut gu fal*

ftem ^Betragen.

Unb ettblit muß ber Staat bie ihm über bie bienftlkhe unb außerbienft*

lite Sühruttg ber Slboofaten guftehenbe Dißgtplinargewalt oon ben ©eritten auf
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bie Stnmattsfmnmern als auf S3ef)oiben übertragen, welche aus bei« gremio

ber Slboofaten felbft geu?ät;(t »erben. 5Dieß ift au§erorbentlid; mistig.

2>er »eiteren Vegrünbung unb StuSführung biefer f)oftulate mujj id>

mid; ^ier 31t meinem Vebauern enthalten. SGBcnn inbeffen ber 3>utf<he 3>u«

riftentag bie |)annßnerf(^en ©erichtSoerfaffungS« unb 9)vo3e§=©efebe fd)on mehr«

fad) 3um ©egeitftanbe feiner Verbanblungen gemalt t;at, fo barf id) bie Stuf«

merffamfeit ber SSJiitgtieber auch namentlich auf bie l;ier in $rage fomntenben

Parteien berfelben T)intcn fen.

V. #err Ebertp hat f^iwem Slntrage nod) bie Vacbfügc gegeben, bafc

baS Notariat mit ber Stböofatur nicht »ereinbar fei, unb auch $ietäBer ift

non mir ein ©utachten geforbert. 3<h fante inbeffen meinen, ba§ ber

25eutfthe Suriftentag über biefen $)unft füglich $ur £ageSorbnung fc^reiten

fonnte. Sin ftd) untergeorbneter Statur, geftattet er faum eine prinjipielle

Vehanblung. Stuf bem §elbe ber ftreitigen ©erichtsbarfeit ift baS dichter«

amt mit ber Slboofatur ohne Steifet unverträglich, unb bie Einrichtung, »o«

nach h*e un^ ^tböofaten gtei^eitig atS Stabtrid)ter, s})atrimonialgerichtS«

hatter u. f. w. fungiren, unbebingt vermerfticlj. Stttein bie jurisdictio

voluntaria ift ein neutrales ©ebiet, unb eS fd;eint mir burchauä Sache

lofater Regelung 31t fein, ob man fte auSfchlie§lid> ben ©erirf)ten übertoeifen,

ober aud) bie Slböofaten sutaffen, ober ob man behufs ihrer Vermattung

eine eigene Älaffe von jDfffyianten bitben »ilt. ^eftjuhatten ift meines Er«

achtens nur 3»eicrtei: einmat, baf; auch bie freimittige ©erichtSbarfeit — im

großen ©anjen »enigftenS — re<htSoerftänbiger Leitung übertragen »erben

muß, unb fobann, baß Viemanb in einer Sache als Votar fungiren folt, in

»elcher er bereits als Stboofat thatig gemefen ift.



M 4.

©utadjten über ben Antrag bes @tabtgerid)töratl)3

Dr. (Sbertg ju Serltn:

„III. 2)er ?)erfonaI=2lrreft wegen «Sdjulben ftnbet

a) in SöedMelfadjen,

b) wegen oerweigerter Offenlegung beö 23ermögen8
;

c) fonft nur bei na^gewiefenem ^Betrüge

ftatt."
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A. ßutacöten bes 3lec6tsanroaft$ (Cafm in Sernöurg.

2)er ©Bertp’fcpe Antrag Berührt einen fepr wunben ^tecf beö ©iöil*

progeffeS. ©eitbem bie fonftituirenbe Sßerfammlung in §ran!ret(p am 9. WST3

1793 mit ftürmifcpet £aft unmittelbar nacf> ©teirung beS 3ieboluticne=$ri=

BunalS auf bie Anträge £)anton’S unb Slnbre’S bie völlige 21Bolition bet

contrainte par corps pour dettes befretirt patte — paBen Bis gu biefet

©tunbe Banner bet SBiffenftpaft unb pra;riS bie ^rage üBer bie 3uläffigfeit

bet ©cpulbpaft nein moralifdb=p^itofop^ifc^en f
ftaatS» unb privatrecptlidjen,

»ol?Sttnrtpfcpaftli(Ben unb intetnationalrecptlicpen ©eftdptSpunfte aus einbringtidp

geprüft, in 93ücpern unb SlBpanblungett iBte $lnftcpten niebergelegt, anbete

paBen biefelBen, oft niept opne 2eibenfcpaft unb Bittere Sronie, in ben Par*

lamenten unb Kammern vertpetbigt.

5öie biefeS ©jrefutionSmittel in ^ranfteid; fcpoit brei Söocpen na(p feinet

31Bfcpaffung für ^otbetungen beS ©taateS an bie OlecpnungSBeamten nneber

eingefüprt unb auf vielfache Etagen bet Äaufleute unb unter beren ©influffe

burtp 23ef<plu§ vom 14. Warg 1797 unb burep bie ©efepe vom 4. unb

23. Stpril 1798, burep ben Code civil vom 2. TOdtg 1804 unb bie ©efefce

vom 24. Sluguft 1804 unb 10. ©eptemBer 1807 mit gefteigerter spürte,

namentlich gegen SluSlänber nneberpergeftellt tvurbe, fo pat au<p bie im SapTe

1848 burep bie proviforifepe Regierung erfolgte 9lufpeBung nur ein furgeS

JDafein gefriftet unb blöd in tvenigen ©eftimmungen ,
mic in bet ©fala bet

BeitBeftinunungen
, für bie £aft ben ausführlichen SScrfcpriften beS ©efefoeS

vom 17. 51pril 1832 berogirt.

3n ©nglanb fepeiterten im Sapte 1835 bie eifrigen S3emüpungen ©amp*
Bell’S unb feiner ©efinnungSgenoffen für bie mßglicpftc SSefeitigung ber

©cpulbpaft an ber burep potitifepe ©teigniffe perBeigefüprten Sluflöfung beS

Parlaments.

3n 2>eutfcplanb Bieten namentlicp bie ©adjfifcpen Äantmerverpanblungen

aus ben Sapren 1842 Bis 1845 viele leprreicpe Womente für unfere $rage

bat unb gemÄpren gugleicp bie intereffante ©rfcpeimmg, bap Bebentenbe Äauf*
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leute uitb Snbuftrielle unter ben Stbgeorbneten 3U ben unbebingten ©egncrn

bet 0cpulbpaft 3Üpten.

SSemt in ber !3)eutfcpen SeicpßDerfammlung ber Eintrag Sauwercf’ß:

„bie 0cputbpaft finbet nicpt ntepr ftatt" Weber £peilnapmc nocp eine cigent»

liebe ^Debatte fanb, fo (ag baß nicpt etwa in einer SSerfennung feiner SBicp*

tigfeit, fonbern in ber ungeeigneten, weil unnorbereiteten ^erein^ie^ung einer

cimlpro
3effualifcpen 5Jta§regel in ben über bie ffrcipeit unb Unoerlefclicpfeit

ber Werfen im friniinal* unb pot^eirecptlicpen ©ebiete panbetnben §. 7. (§. 8 .)

ber 2)eutfcpen ©runbreepte.

©ß muft ferner baüon Slft genommen werben, bafj in ben (Reifen ber

ißertpeibiger ber 0<pulbpaft 9Sanner ber bewäprteften Humanität fiep befinben,

Waprenb Siemanb bie ©egner berfelben ppilantropifcper ®cpwärmerei 3eipen

wirb, wenn er unter ihnen Sichtern unb Anwälten, 0taatßmannern unb

Segierungßbeamten oon erprobter fPrajrtß begegnet. Sn 5Deutf<planb gebührt

unferm SSittermaier baß 93erbienft, »or mehr a(ß breiig Sapren mit bem

an ihm ju bewunbernben reichen Ueberblicfe beß 3)eutfcp* unb frembred^tlicpen

SJiaterialß feine Ueberjeugung oon ber ©rfolgloftgfeit unb C^5efat>rlid>teit beß

9)erfonalarrefteß in ben meiften Ratten bargelegt 3U haben
,

eine Slnftcpt, ber

er aud) in fpatercn Slbpanblungen treu geblieben ift.

0o ift eß beim bahin gelommen, ba§ eß ^»eute ferner fein bürfte, für

ober gegen biefe Snftitution eine Slnficpt 3U entwicfeln, bie nicht fepon in ben

Seben, ^Berichten unb (Gutachten ber gefefcgebenben Sßerfammlungen
,

in 9So*

tioen ber ©efefceßentwürfe unb ©mtpro3e§orbnungen ,
in Büchern unb Seit*

fünften fiep geltenb gemaept ober bod> außgefprocbeit hätte.

$ür bie 2)eutfcpen 0taaten bleibt nur ber eine, nicpt genug 3U be*

flagenbe Uebetftanb übrig, ba§ bei ber waprpaft erfepreefenben Suntfcpecfigfeit

ber partifularrecptlicpen 33eftimmungen über unferen ©egenftanb biefenige

0tinune fiep noch nicpt pat poren taffen, welcpc allein in te$ter Snftari3 ben

0treit 3U fcpliipten paben wirb, bie 0 ta t ift if. Ueber bie wieptigften fragen

tappen wir pier nocp im fDunfeln.

2)aß ilerpältnip ber Slrreftationen bei ©ioilfcpulben 311 benen im .panbel

unb faufmännifepen SSerfepr, wie 3U benen bei öffentlichen Abgaben, ©erieptß*

foften unb ©elbftrafen, ber moralifepe ©influft ber ^erfonatpaft auf bie ga»

mitie unb bie Singeporigen beß 0<pulbnerß, bie ooltßwirtpfcpaftlicpe ^rage über

bie @inbu§e ber ©efeflfepaft an ber Strbeitßfraft ber 33erpafteten unb an un*

frueptbaren Slrreftfoften, über bie Sotpwenbigfeü biefeß ©refutionßmittelß für

ben Ärebit unb über bie Sln 3apl funulirter üBecpfel unb 3>erfcpreibuitgen unter

ber Sßecpfelflaufel bepufß ©rmögtiepung ber fonft un3ulüfftgen |>aft — bie

0tetlung beß SOÖucperß unb ber gefepafttiepe ©paraftcr, ber 0tanb, Sang, baß

©efcplecpt unb Sitter ber ©laubiger unb 0cputbner, baß 3}erpaltni§ im Äon»

Digitized by Google



81

tingent bet einzelnen (Staaten unb ^touingen nad) beut Volfßgeifte, bei« in*

buftrietten unb fommerjteÜen ©barafter berfelbeit, bcr Stabte 31t ben l*anb*

bewohnern, bet £auptftäbte wieber 3U ben ^roningialftabten, bie SößirCfamfeit

ber unetibltch oerfchiebeneit ^aftbauer unb ber noch oerfchiebenern perfönlidjen

©jcemtionen, bie Koften bet .^>aft für bie ©laubiger unb bet ©efängniffe füt

ben Staat, bie £Dur<fyf<$nitt$fummen ber Verhaftungen in Briten beß ^tiebenö

unb belebten ©efchäftßoerfebrß 311 benen bewegten pclitifcben Umfchwungß unb

allgemeiner Öanbeßfalamitäten, bet Vachweiß übet bie fitttidje Korruption burd)

baß an Dielen Orten itocf> beftel;enbe Bufammenfeitt mit Strafe ober Unter*

fuchuitgß*©efaitgenen jeber 5trt, bie $rage über bie SBirfung beß Müßigganges

auf bie Vrbeitßtüchtigfeit bcö 53 erhafteten ,
bie ©ruirung ber -fjaftgrünbe in

ber ^)rrfon beß Schutbnerß nach ber Seite beß £eid}tftnttß, beß Vetrugß unb

beß Unglücfß, unb auß beut ©fjarafter ber einzelnen Vedjtßöerhättniffe, jertad)bem

fte ein Summenberfprecßen , ,£)anbtungeu
, Unterlaffungen u. bgl. mehr in*

oolotren, bie Vergießung ber 3tngabl ber gaHiffemente unb ©üterabtretungeu

jur Scßulb^aft, fomie eine ©rorterung ihrer etwaigen 2öe<hfelbe$iehungen, eine

Vergießung ber ?anber beß. 2)otalfpftemß unb ber ©ütergemeinßaft, ftraffer

unb lajcer Mobiliar*©refutionß* unb Subf;aftationö*£)rbnungen
,

ber gütlichen

Ülrrangementß jwißen ©laubigem unb Snbaftaten, ber wirflßen Ballungen

unb ber refultatlofen ©ntlaffungen ,
beß Vußettß ober Scbabenß öffentlicher

ober prioater 2BcHtl;ätigfeit für Sd;ulbgefaitgene, ber ^tngaf;! oon Urtbeilen in

©ioil* unb |>anbelßfa<hen 311 ber Maffe ber erfolgten Verhaftungen mit Vejug*

nähme auf ben oon Vielen heroorgehobenen ©efßtßpunft ber SBirfung ber furcht

oor $)erfcnalhaft, beß täglßen i?lltmentenfaßeß ju ben greifen ber 8ebenß*

mittel unb ben 5lnforberungen ber Sanität, ber fucceffioett gut einmaligen

befreienben, ber primitioen unb fnbftbiären .£>aft, ber fimultanen unb fuccef*

jtben ober ber gänzlich außgeßlcffeneit Mobitiar*©refution, ber Vücffätligfeit

entlaffener ©efangener, ber 5lnjahl ber Manifeftationß* unb ©furationßeibe

unter ben Meineiben — alle biefc fragen, bereu ©rßöpfuttg ber enge Olaf;*

men eines ©utaeptenß oerbietet
,

fann aud; nur bie Statiftif beantworten.

Sie allein bat ben $ürfpre<hern ober ©egnern ber ^.Vrfonathaft bie eigent*

liehen 5Baffeit 3U reichen, bereit biefe bei allen ^Debatten unb Oebuttionen fo

wefentlß bißher entbehrten, baß bie angebliche Utilitätßrücfjßt felbft gruitb*

fäßtße f$einbe ber Schulbbaft 31t ihren legißlatorißen ^ürfprechern geftempelt

hat. 2)enn ein eigentlicher ©bnner biefeß äußerften ©refutionßmittele ift

wahrlich nicht mehr 31t finben, unb eß charatterifirt baffelbe fo recht unb

giebt bie eigentliche Stimmung wieber, wenn ein einflußreicher ©egner ber

5lufbebung biefeß „nothwenbigen liebeIß" in ber erften Sachlichen Kammer

erftarte

:

6
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„$er ttrfprung beS ScbulbarrefteS fcbeittt mir in ber Üfcbat fein

anberer ju fein, als bat) er ein Ueberreft unb Surrogat ber ehe*

maligen Scbulbtnechtfchaft ift, bei welchem oft Stacke unb unreine

'JSRotive mitwirfen.

3)urd; biefe ber Freiheit fo nacbtbeiligc 9Jia§regel werben (Eltern,

©begatten , ^reunbe unb Äinber gezwungen, für beit Sdjulbtter 31 t

jal;len
, fie ift eine gefefclicbe (Erpreffung, ber id) nicht baS SBort

reben tarnt."

2)a bie allgemeinen ©rüttbe für unb wiber bie perfonalhaft, welche ftd>

in ben fceiben paröntieett wieberfinbeit
:
„Qui non habet in aere, luat in

corpore“ unb „ber Werter quält, aber er johlt nicht", fo wenig hierher ge=

^ören, als eine rechtögefd)t^tlid;e (Erörterung ber (Entstehung unb ber §ort*

'hilbung biefeS SnftitutS, fo wenbe id; mich fofort ju betn (Ebertv’fcheit

Anträge.

fDerfelbe lautet:

I. 3)ic Perfonalf)aft wegen ©cfulben finbet ftatt:

a) in 3Becbfelfad>en.

An unb für ftd) ift fein ©rttitb ju erfef>n, warum 2öed)felfd)ulben rot

anbern burd? perfottalhaft begiinftigt fein feilen. 5)aju fommt noch, bat?

biefe nur in wenigen 2>eutfcfyen Staaten (wie 3 . 33. 33avcrn, Hamburg) eine

fubftbiäre unb befchränfte Anwenbung finbet, währenb in ben übrigen, nament*

lief feit (Einführung ber Allgemeinen 5)eutfcf>en 3Be<hfelorbnung, ber im £Rö*

tnifd)en unb alten 3>utfcben Spechte bet faft allen Berbinblichfeitett feftgehaltene

©eftd)töpunft, ba§ bie Perfctt beS Schulbtterö unmittelbar, refp. ba§ er mit

feiner Freiheit fofort für bie (Erfüllung übernommener Berbinblichfeiten ^aftc,

gefe^lich fanftionirt worben ift.

Bu ber Auöbeljnung ber 35>ed}fefbaft b^t bio burd) bie neuere $l;eoric

längft verworfene Anftcbt beigetragen , ba§ ©ecffelhaft unb SBedjfetftrenge

ibentifcb feien. 33eibe beeten fich aber fo wenig, ba§ fftiemanb jwif^en Un*

garifd;en 3Bechfeltt unb betten anberer Sauber einen inneren Unterfdjieb finben

wirb, obwohl bort wie in ©enf bie 3Bechfelhcift aufgehoben ift.

9Ran wirb eine materielle unb projeffualifche 3ßechfelftrenge , welche bie

(Einrebe ber „ft'ompenfation , ber nicht gejagten Valuta auöfchliefjt, ntöglichft

befchleunigteS Verfahren vorfchreibt, ^Rechtsmitteln bie SuSpenfivtraft nimmt,

Siberflagen gar itid;t unb (Einreben nur bei augenblitflicber Siquibität ber

Beweismittel geftattet, felbft ben lefctern ©ibeSjufchiebuitg tmb fofort fiftirbare

Beugen nid;t glcicbftetlt
,

ol;ne ©efährbung beS ganjen 2BBe<^felinftitutö fo

wenig entbehren tonnen, wie bie ntöglichfte Währung ber formen — aber

was bie 2Be<hfelhaft anlangt, fo fann man 33 aume ift er in Hamburg nur

beipflichten, wenn er fie eine „pferbetur gegen bie angeblich eingeriffene Un*
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fttte bet 91i<htgaBlung non ÜBecbfeltt" nennt. 5Benn bie ^reifjeit ber f)etfou

ein unoeräu§etti<heß ©ut ift, tt?ie Seben unb @^re, fo baß man ben (5arp=

goo’fchen Saß: „9liemanb ift .£err feiner ©Heber" unbebingt abwehten muß,

fo ift eg irrationell, im angeblichen, biö^er nicf>t erwiefenen Bmtereffe bcß

Krebitß unb Sßerfehrß bie SSerpfänbung ber ^erfon, gfeicf>fam bie ©egtiin*

bung einer mobifigirten Schulbfnecbtfchaft 31t geftatten. £Der Bwecf heWöl

bie Mittel nicht unb burch bie 9lcceptation ber 33crgichtleiftung auf ein un*

oetäußerlicheß Otecht entfielt fein Kontraft.

3)ie SBecbfcthaft ift aber um fo gefährlicher geworben, alß bie $luß=

behnung ber Söecbfelfahigfeit ihr ein täglich grbßeteß Kontingent guführt,

38u^er unb unrebli^c ©efd^äfte ftcb oielfeitig bahinter oerfteefen unb fetbft

in manchen 2)eutfd;en Säubern ber Konfurß ohne ©influß geblieben ift, fo

baß bie wibetftnnige ©rfcheinung ft<h geigt, baß Bernaub , beffen 3ahtung0«

unfähigfeit gu $£age liegt, burch baß Hebel ber £aft gegwungen werben foll,

gum 9tachtheile aller übrigen ©laubiger einen ©ingclncn gu befriebigen unb

biefen baburch gum Sheilnehmer einer wiberrechtlichen .f)anbtung gu machen.

5)ie 2öe<hfelhaft ift außerbem feit füngfter Beit aud; beßhalb ein um fo

größeres Uebel geworben, alß baneben eine gleicbgeitige ©refutien in baß

Vermögen beß Schulbnerß geftattet ift, wäfjrenb hoch in ©ngfanb, beffen über=>

großer Mißbrauch ber Sdjulbhaft notorifcb geworben ift, ber „Setb baß ©ut

fdmßt", fo baß nicht einmal eine fucceffioc, gefchweige bemt eine fimultane

sJJlobiliarerefution bort erlaubt ift, gleichwie aud> nach 5Romifd)em Rechte ber=

fettige ©laubiger, welcher bie prätorifd;e SBermbgcnßejrefution gewählt hatte,

auch wenn biefe obltig refultatloß geblieben war, gur cioilrechtlicben ©jeefu*

tion gegen bie ^erfon nie wieber guriiefgreifen fonnte. ÜJtan hat fogar in

Sachfen bie Bufüguitg ber 3Bechfelflaufel bei ©elöbniffen non ©elbgaülungeit

in allen Kontraften erlaubt, alfo bie ootaußgehenbe Ueberweifuttg unter bie

9öed)felhaft außerorbenttich erweitert, obwohl in biefent Sanfce bie burch ^ ,e

constitutio 21 P. II. nont 3ahre 1572 gugelaffene oertragßmäßige Unter=

werfung unter bie Sdmlbhaft fd>on im Bahre 1622 wieber obltig oergeffen

war. IDennoch wirb ein eingelneß £>olf bie freiwillige Submtffton unter

bie (Schulbhaft, welche bie 2ßed)fcl»erbinblid)feit nod; heute wie tl;r Schatten

begleitet, ohne ©efahr nicht einfeitig aufheben fönneit, weit ber SBecßfel ber

gangen £anbelßwelt angehbrt, bie ©rettgett ber Sauber unb fetbft ber 3Belt*

tbeile überfpringt, fo baß eg bei ber großen SÖebenfüchfeit ungeftiunen gefeß*

geberifeben $3orfd;reitenß gegen «spanbelßgemohnheiten unb gegen bie 3lnft<hten

ber Kauftente allein 001t ber Uebereinftimmung ber .£)anbelßoertreter unter

ben Kulturobifern fetbft abf;ängen wirb, ob ber 5tußfpruch Safitte’g ftd; rcali=

firen läßt:

„2)ie 33ebürfniffe beß £anbelß oetlangen bie 'J)erfonalhaft nicht, fte

6 *

Digitized by Google



84

bient nur bem SBudjer gegen unglüefliebe ^amilienndter nub leicht-

finnige Säuglinge. S)er $anbel, ber Alles cimliftrt ,
t>at nicht

notfyig feiner Sicherheit halber, gu SBlafjrcgeln 311 greifen, welche bie

Seiten ber größten Barbarei gurücfrufen."

TI. Steht ber Antrag sub a auf gemeinrechtlichem 33obeit, fo rerläßt

er benfelben in ben beiben fotgenben fünften sub b unb c. $ür bie San*

ber beS gemeinen ^regeffeö, in welchen bie aus bem romiftf;rerf)ttic^en 33er*

bete beS eigenmächtigen ©rgreifenS unb fteftbaltenS ber Sd;ulbner unb ihrer

Angehörigen erweiterte Oiegel beS Äanonifcbeu OlechtS
:
„ut über liomo pro

debito non teneatur“ burch Ufualinterpretation bie Sd;ulbhaft bis auf

öereingelte Spuren (3Bed;fel, Stubenten) »erbrdngt f>at, würben bie ©bertp*

fchen fPofttionen nicht als eine 33efcbrünf uitg beS SnftitutS gu begrüßen

fein, fonbern beffeu völliger OBtebereinführung gleich fteljn. ©S hat fich aber

in ben maßgebenbeit Greifen biefer Staaten ein OBunfch nach bem OBieber*

aufleben ber Scbulbhaft meines SOBiffenö bisher nicht im geringften geäußert.

Auch Räuber mit befonbern $>rogeßorbnuugcu h flb°n theils jüngft ben 3)er*

fonalarreft faft gänzlich befeitigt, wie SSJleiningen burch baS ©efefc reut

17. 3uli 1862, theils gur (Erweiterung ber feit länger als Tjunbert fahren

beftehenben 33efd)rän!ungen feine SSeranlaffung gehabt, wie 33a ne r n. ©S

fchweben alfo bem .^ernt Antragftetter wohl nur bie 33efttmmungen fPrcujji*

fchcr, Sächfifcher unb auberer ©refutionSorbnungcn rer.

Unb Den biefem partifularen Stanbpunfte aus muß man es billigen,

wenn .fterr (Sbertp bie Sdjmlbhaft burch bas 2Bert nur im Sape c,

welkes eine beffere Oiebafticn fofort in bie allgemeinen ©ingangSWorte

fefcen wirb,

1) bei $ an b lungen unb Uit teil aff ungen gänglich befeitigt wiffen

will. 3)aS Otömifchc Oiecht giebt für bie ©;refuticn berartiger £ci*

ftungen (facere, non facere) nicht ben geringften 3lnhalt, inbem

eS immer bie 33erurtheilung in ©Selb rcrfd;reibt. ©S ift babei

ron einem richtigen Safte geleitet worben. 3)enu ift eS nicht ein

3Biberfpruch unb erfahrungsmäßig unwirffam, eine nur toom OBiUeit

beS ^eiftenben abhängige, fo gu fagen nicht fungible «hanblung, baS

2>rama eines ^Dichters, baS 33ilb eines ÄünftlerS, burd; ben Äerfer

ergwingen gu wollen, unbefümmert barunt, baß bie Seele ber 3)id;*

tung unb ber ©eniuS beS 33ilbeS, wenn anberS fie noch nicht ent*

flohen finb, gewiß nicht mit ins ©efängniß gtel)n? Unb müßte

man nid)t fonfequenterweife benjenigen in infinitum ftfcen laffen,

ben Weber Urtljeil nod; ©elbftrafc ron einer Serritutftörung ab*

halten? £)ber foll richterliche SöiHfür hiw über bie Stauer ent*
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[Reiben, ba bag ©efefc unmöglich alle ©ingelfatte »orljer beftim*

men fann?

greilich ift eg richtig f
ba§ bie Kautionen unb ©elbftrafen oft

cbenfomenig alg bie Äoften ber burdj dritte bemirften Arbeiten, ober

bag buvd) juramentum in litern feftgufteUenbe Sntereffe eingieh*

bar fein merben, aber man muß in fotzen gatten bem ©laubiger

wie bei ©ioit* unb ^anbelöf c^ulben, bie gleid>fattg im attge*

meinen nad> bem ©bert^’fchen Einträge gur Äaptur nid>t führen

fotten, lieber ein „habeat sibi“ gnrufen f
alb baß man gefefclidj

eine Maßregel ftatuirt, melche oft in eine wahre Tortur augartet,

bag Unglücf nid>t minber [traft alg bett böfen SBitten, ben Schulb*

ner nach ber l;enfd)enben 33ol!ganftd)t erniebrigt, ben #anbel ent-

ehrt, ftatt ihn fd;üfct, übertriebeneg Vertrauen unb waghalfige 0pe=

fulationen eher prooecirt alg beimpft, in oielen gatten gang reful*

tatlog nur bie Äoften unb bamit beg ©läubigerg 23 itterfeit unb

Stacke mehrt, bag Mittel gur 33efriebiguttg bem S<hulbner raubt,

ben 9ftenfd>en gur Sache l)erabwürbigt
,
bem ©rmtbe nad) auf ber

fPräfumtion beruht: ber S<hulbner fönne unb motte nicht; welche

bag erreidjen will, mag oft nur bie greifet oottbringen fann unb

enblicf} gumeilen, mie g. 33. bei bem im Königreich «Saufen feit

bem 1831 aufgehobenen Sd)utbthurmgproge§, ben ©l;arafter

einer reinen Strafe angenommen l;at.

2) ©g folgt ferner aug ber gaffung beg Slntrageg, ba§ bei figfati*

fd)en gorb er ungen: Steuern, Abgaben unb ©elbftrafen ber *Per»

fonalarreft nicht eingutreten hat. Sefbft menn man bei ^)rioat»

fthulben bie £aft guließe, erheifcfd eg bie fittlicbe Stellung unb

Aufgabe beg Staateg, baf, gorberuttgen beffelben an feine Singe*

hörigen nicht gu einem ©jcefutiongmittel führen, weicheg ber ÜBiirbe

beg ttftenfd)en nabe tritt unb in ber fPerfon beg Staatgbürgerg bem

Staate felbft ©intrag tl;ut.

2)ie tttomer, welche fd>cn in ber frühften 3<?it bei Staatgein*

fünften unb einigen aitbern öffentlichen gorberungen eine pignoris

capio gugelaffen hatten, mährenb ihnen bei fPrioatfcbulben ein fold)er

birefter ©ingriff in bag Vermögen beg Scbulbnerg alg unciöiliftifch

unb mit ber greifet eineg Staatgbürgerg unoereinbar erlebten,

ließen gmar fpater ben [Perfonalarrcft bei Steuerf^ulben unb fon*

fügen gorberungen beg gigfug gu, felbft in ©gppten, mo fie hoch

fonfit bie feit uralter 3eit beftehenbe Aufhebung jeher Schulbhaft

refpeftirten, mie ein ©bift beg fPrafeften $£iberiug 3>uliug Sllejcanber

aug ber 3eit beg Kaiferg ©alba geigt — aber ©onftantin I. unb
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3uftinian »erboten ben GEarcer bei Steuererhebungen unb ftSfali*

fdjen Schulben. Sei anbern Soffern würbe freilich ber fPerfonal*

arreft fpäter gerabe ber ßgfalifdjen ^orberungen aug*

nahmgweife jugelaffen, unb fefbft bic Lehrbücher beg gemeinen s})ro=

jeffeg fcnnen wenigfteng noch eine ©inlegung ber 2Bache (Treffer)

in exigendis tributis et vtictigalibus publicis. (Eg liegt aber

wohl tin ©eifte ber Humanität unferer 3eit, bei affen öffentlichen

gorberungen 311 ben Seftimmungen jener Nontifchen Äaifer $urücf*

gufehren. So fann man eg gewiß nur billigen, baß in Preußen

wegen ©eriibtgfoften fein f)erfonalarreft »erfügt werben foU, währenb

bie prcgeffuaXifc^e Seftimmung im Königreich Saufen, baß bie

Äoften »on fofcf>en f)erfonen, welche baö Armenrecht genießen unb

alg muthwiflige Litiganten unterlegen ftnb, mittefft ©efängniffeS

ober ^anbarbeitcn beijutreiben feien
,

gewiß feine Nachahmung

»erbient.

Dbwohl ber (Eber tp’fche Antrag nur auf bie ^paftoolfftrecfung

als (ErefutionS mittel fid; bezieht, wag $ur Sermeibung »on

NRißoerftänbniffen in ben (Einleitungsworten befonberS auSgebrücft

gu werben »erbient, fo biirfte bocß mit einigen Söortcn

3 )
ber fperfonalhaft als SicherungSmittet ju gebcnfen fein. Sie

wirb namentlich gegen AuSlänber angewanbt ,
wenn ber ©laubiger

bartl;un fann, baff er oon ber fcmpetenten ©erichtSobrigfcit feines

Schulbnerß bas Seinige gar nicht ober bod; nur mit Sefchwerniffen

erlangen fann. Nluß man auch frldje Nepreffalien ihrem innern

©runbe nach mißbilligen, unb »crfehlcn ftc fchr oft ihren 3'vecf, fo

wirb es bod> noch lange wahren , ehe man ihrer entbehren fann.

Auch hirr umrbe nur eine internationale Uebereinfunft über gegen»

feitige SoKftrecfbarfeit ber (Erfenntitiffe eine enblic^c Abhilfe ge*

währen. SBenn fProgeßrecbtSlehrer, wie 3. S. $efftcr, bie Anficht

aufgefteflt höben, baß in einem Deutzen Sunbegftaate ein folcßer

Arreft gegen ben Angehörigen eines anbern SunbeSftaateS nicht

mehr gugulaffen fein mochte, fo entbehrt bicfe SNeinnng pofititer

Seftimmung, ba ber Deutfcße Sunb nur eine potitifcße Sebeutung

hat. 3ßchl aber wäre eg entließ an ber 3cit, baß bem öom Deut»

feßen Suriftentage auf ben Antrag beS Aboofaten Dr. Ni aper*

fohn in Afcßaffenburg auSgefprocßenen Sebürfniffe „beg balbigen

(ErlaffeS eineg für alle Deutfcßen Staaten geltenben ©efefceS über

bie gegenfeitige SoHftrecfbarfeit ber recßtSfräftigen (Eiöilerfenntniffc"

in nächfter 3eit abgehoffen werbe. SiS jept bietet hierin nur

Naffau ein nadjahmungswertheS Seifpiel, wäßrenb einige anbere
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Oeutfche Staaten burch Äonoentionen firf> einen nothbürftigen 9luß*

»eg geraffen haben. ©nblich fei noch ber in mannen Oeutfchen

Proaeßgefefcen erwähnten

4) fo ju nennenben 2tr&eit8f;aft ©Mahnung getl;an, woitad; ber

Sd)ulbner int ©efängniffe ungehalten werben fott, burcf) Arbeit

ober Stnftrengung feiner forderlichen unb geiftigen Grafte beut

©laubiger 33efriebiguitg $u oerfchaffen. 2}on ihr gilt, waß Ä 0

(fPreuß. ©ioild-) üon ber ©jcefution burch Arbeit überhaudt fagt,

ba§ fie „bei ben heutigen Buftanben uitanwenbbar fei, weil baß

Bwangßmittel gegen ben wiberwittigen Sdjulbner fehlt, unb baß

fie ebenfo erfolglos alß ungebräuchlich geworben ift."

5) 37ach biefen ©rörterungen bemerfe ich äu positio

b. „Segen oerweigerter Offenlegung beß SSermogenß:"

Bunächft ift barauf ^inguweifen ,
baß ein ©laubiger mit ber blo§en

Offenlegung, fofern eß ftch nicht um beftiuunte Sachen ^cuibelt
, ftch jumeift

nicht begnügen, fonbern bie eibliche ©rhärtung beß iöer^eichniffeß »er»

langen wirb, fo baß eß wohl eigentlich hei§en »tü§te

:

„Segen oerweigerter Offenlegung beß SBerntögenß unb beren eib*

lieber ©Wartung."

Selbft dtittjidielle ©egner ber Schulbl;aft, wie 33adte=ÜJtouillarb in

feiner gefronten 9>reißfchrift de remprisonnement pour dettes, ©amdbell

u. 9. in. wollen biefelbe für biefen Satt wie en cas du dol ou de la

fraude alß ultima ratio beß ^rebtteß julaffeit.

Oie ^rcu&ifche ©j:efutionßorbnuug legt folcheß ©ewicht auf ben Offen*

barungßeib, baß nicht einmal ^Beamte unb ttttilitairderfonen, welche feiner

Slbleiftung ftd) weigern, ber biß $u einem 3ahre bottftreefbaren £aft ftch

entgehn fönnett, ohne baß jetteß ©efe^ anbererfeitß $u ber humanen 33eftim*

muttg ber Oe[[an = ©otbenfche 11 fProjeßorbnung fänte, wonach bie Seiftung

biefeß ©ibeß, wofern er nicht auf beftiuunte Sachen ober ©attungen gerief)*

tet ift, bie ©jeefution burch $)erfonalarreft außfchließt. 3>ut ©egentheile oer*

langen noch manche preußifche ©erichte, wie auch *üe in einigen

Üänbern beß Sächfif^en 3ted)tß, bie Seiftung beß 3D7anifeftationßeibeß oor

jebent Einträge auf perfonalarreft, währeitb bie meiften übrigen bie entgegen*

gefegte 9>ra?iß befolgen. 9tad; beiu Süchfifchen ©jcefutionßgefefce 00m 28.

Sebruar 1838 würbe jener Satt unter bie im §.71 norntirte Siberfe&lich*

feit 3U fubfuntiren fein, welche freilid; immer eine ooraußgehenbe SSerur*

theilung ooraußfefct. ®ß fott fogar bort nach 33iener'ß Beugniß berjenige,

weld;er ben SJianifeftationßeib oerweigert unb ber SSerheimlid;ung dfäubbarer

Objefte oerbachtig ift, eine friutiitette ißerfolgung wegen SBetrugeß (alß de-

coctor dolosus) $u gewärtigen haben ,
eine ^ovfd)rift, welche Schell auch
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auf ben gemeinen ©imlprogep ausbeljnt, bet biefen ©ib als 33emeiSmittel

unb bei ber Unmöglicf)feit eines 0ied)tSnad)tl;eilS im 0atte feiner SBermeige*

rung bie Slnmenbung »on Oisciplinarftrafcn guläpt. 9lud) .frannooer fennt

©efdngniffgmang bei »ermeigertem OffenbarmtgSeib. Unb in ber S£bat ift

bie 33ermutf>ung bringenb nafye gefegt
,

ba§ berjenige Sdjulbner unreblidje

3tbfid)ten »erfolgt ober bolofe ^anbfungen »etbecfen miß, meldet bie eibficf>e

Offenlegung feines Vermögens »ermeigert. !X5enned> mu§ id) mid) aus fol-

genben ©rünben gegen bie Statuirung biefer 3luSnal>mebeftimmung erflaren

:

a) ©S liegt aud) beim ÜJianifeftationSeib — wie beim ÄautionS= unb

4)omagialeib, bei ber Stellung einer Kaution u. bgl. m. nur eine

£anblung »er, bei melier ber .fjerr SlntragfteHcr bod) bie fPetfonal-

ejrefution überhaupt auSfdjliefjt. Ü)ie ejrceptienetle Strenge, meldje

für ben 9ftanife|tationSeib gemiinfcfyt mirb, ift nun aber bebeutungs*

IdS, menn ber Sd)ulbner bei feiner Weigerung be^arrt unb fo butd)

feinen Söiberftanb baS gefepticpe ©oactionSmittel überminbenb, mit

bem Ablauf ber beftimmten 2)auer ber .£)aft für immer »er äf>n>

lidjen SDiafjregeln ftd)er fein mirb.

$reilicp fjaben mir ned) 5£)eutfd>e Staaten, in meldjen ber

Sd)ulbner bis ^ur 33efriebigung bes ©läubigers, alfo ad dies

vitae incarcerirt bleibt, gleidjmie in einigen 3tScenbenten gegen

OeScenbenten unb umgefefyrt, 33lutS»crmanbte unb 33erfd)mügerte

gegen einanber, grauen gegen ©tyentänner ( 3 . 33. megen Alimente)

fJ)erfonafl)aft »ollftrecfen laffen, aber feine ftorogefjotbnung unferer

Stage mirb folcbe Snftitutionen recipiren mögen.

b) ©s artet jene 2luSnal)me leidjt 3U einem ©rpreffungsmittel aus, ba

fid) mof)l 3Serl;altniffe benfen laffen, in me leben ber Sdmlbtter meber

fein Vermögen offen legen fann, ofync fiel) unb nalje $)erfonen an

©fjre unb ©ut 3U gefäljrben, nod> ben ©ib 3U leiften »etntag, ofytie

3
um 33erbred;er fyerabguftnfen. (3* 33. er ift fftieffbräudjer einer

Äapitalforberung feiner ©Ijefrau, für meldje fofef?e als 3lbfmbungS=

funune für ein »or ber ©l>e begangenes, »on feinem if)rer Äinber

unb 33efannten bisher in ©rfabrung gebrautes Stuprum fonftituirt

mar, ober er fjat eine $orberung an feinen Soljn, meiere er, um

biefen niefjt 3U ruiniren, nur in mäßigen Staten beitreibt, jefct aber

ber gangen Strenge beS ©lüubigerS übermeifen laffen mu§, ober

ber Sd)utbner ift ein fPreu§if$et £anbelSmamt unb baS »cn ifmt

gu legenbe SÖknifeft miefe nacb, ba§ fein 3lfti»»ermögen nidjt bie

£atfte ber S^ulben beefte, be»ot er bie neue 33crpflidjtung ein-

ging, megen beren er jept gebrangt mirb, fo gmingt man iljn, fid»

entmeber felbft megen einfachen 33anferuts gu benunciren, ober ein

Digitized by Google



89

unwahres Verzeichnis aufzuftellen unb $u erwarten, ein Dilemma,

bag aug moralifchen ©rüitben ftcher »ertnieben Serben mu§).

c) Manche Deutle Staaten, wie 3 . V. Valent, geben bei Eröffnung

beg Äonfurfeg beit ©laubigem baß 9te<ht, ben ManifeftaticnSeib

nom $ribar gu »erlangen. 588o bie ©efefce nun foldfeg bei ber

bonorum cessio unb bei Moratorien »orfdjtciben
,

liegt in

ber Verweigerung biefer 2öol)lt^aten bie restliche ftolge beb »er»

toeigerten ©ibeg, aber in bem obigen $alte fann bie Strafe

ber beharrlichen 9ti<htleiftung ebenfo wenig einen befonbern ©in»

flu§ auf bie fjOerfon beS ©chulbnerS auSüben (ba er hier faft

immer wegen gesehener Verzweigung unb Veifeitefchaffung ftd;

fritninefl ftrafbar machen, atfo wohl fich hüten wirb, mit ber 2ßahr»

heit oorjugeljn) noch für bie Maffe »on Vebeutung fein, ba er»

fahrunggmä§ig felbft bie abgeleifteten ©ibe ihr feinen Deut 3»=

wachb »erfchafft haben. Darum enthalten fich bie ©laubiger jefct

faft bur^weg eineg folgen SlntragS.

d) @g ift immer ein gefährliches ©jcperünent
,

^Perfonen, welche Ver»

ntögengobjefte bei ©eite gerafft haben ober bloß »erfchweigen, bie

2Bahl jWifchen bem ©efättgniffe unb bem ©ibe 31t taffen. Der

Drang ber Umftdnbe unb Seichtfimt treiben ihn 1;^ kicht bem

Verbrechen in bie 2lrme. 3<h berweife auf bie »ieleit fatfchen 2ltt»

gaben, welche erfahrungSmd§ig bei ©elbftfchdjiungen behufs ©teuer»

anlage unb VermögenSmanifeftationen zur ©ewinnung beS ^Bürger«

red)tS gemalt werben. 3u bcnicfftchtigen bleibt noch, baff bie ben

Manifeftationseiben inferirte Vcrficherung „ber fpätern Namhaft*

machung etwa au§cr 2l<ht gelaffener Dbjefte", welche manche ©jccfu»

tionSorbnungen »orfd)reiben, bem ©chulbner auf ben $aH ber Auflage

immer bie s2lugflu<ht beg Srrthumg, ber ®ebäd;tni§fchwdche garantiren.

e) ©g wirb bag inbirefte Bföanggmittel beg Sßitrbetunggeibeg, ber ja

in ^reufjeit felbft bei »erweigertem Beugniffe nach ©rfdjöpfung aller

Swanggmittel juläfftg ift, in manchen fallen auSreicheit, wie folcfjeß

3 . V. bei ber Manifeftation beftimmter ©achen bie gemeinrechliche

Prärie bezeugt. B^ecflog wäre bag juramentum in litem frei»

lieh, wenn eg fich nicht blog unt einzelne beftimmte Verntbgeng»

ftücfe, fonbern um baS ganze Vermögen hanbelte.

f) Die 5Pra;rig mancher ©erichte unb bie gefefclichen Veftiuunungen

»ergebener Sänber »erlangen bie 9lugf<hWorung beg Maniftationg»

eibeS »or jeber ^aftüollftrecfung , aufjer wohl in 5ffied>felfa<hen.

Dort alfo feine $aft ohne DffenbarungSfchwur, nach $errtt © bert$

feine £aft nach folgern ©ibe. äßentt aber in jenem ^alle ber
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Süßtet bei wiederholten £aftanträgen won einer neuen eiblichen

9ftanifeftation abfteht, es ha&e kenn der ©laubiger foCd>e unter Sin*

gäbe beftimmter 9techtfertigungSmomente unb Sljatfachen beantragt

unb biefe glaublich gemacht, wie foll er ftd> in dem ©bert^’fchen

$alle bei wiederholten ©efuchen ber ©laubiger »erhalten? Senn

ber Schuldner wegen »erweigerter Offenlegung feineö Vermögens

bem A. gegenüber drei, fechö unb 3Wölf 9Jionate gefeffen hat, foll

er bann immer sott neuem »erhaftet werben, wenn andere ©läubi*

ger biefelbe nicht erzwingen fönneu?

Sagend cS äußerft feiten »orfonnut unb fchwer wahrfchcinltch

3U machen fein wirb, daß 3emanb, ber ein unzulängliches Vermögen

maaifeftirt hat, bald ju neuem Vermögen gefommen ift unb fo

3U einem abermaligen 9)lanifeftationöeib gedrängt wirb, fo baß oiel*

mehr neue ©laubiger an die erfte Offenlegung fid) halten unb eine

umtü&e Verhaftung »enneiben werben, fo liegt anbererfeitS die

9legati»e, baß Sentanb einen ©ib nicht leiften will, flar 3U £age

unb wirb eben biefe £ha*fac^e anreijen, »erfchwiegene Schäle 3U

wittern unb zum ©rgöfcen der Kreditoren für den obftinaten

Schuldner die ©efängni§tl;ür in fteter Vereitfchaft halten.

g) Senn ber Schulbgefattgene bereit ift, fein Vermögen $u offenbaren,

er bebarf aber ju» origer genauer Information ober ber Veftchtigung

ber »on ihm 311 inoentarifirenben ©egenftäitbe, foll er verpflichtet

fein, aus feinem ©ebäcfjtuiffe im ©arcer ein unoollftänbigeS Ver=

3eid;niß an3ufertigcn unb fich ber ©efahr eine«? ÜJteineibS auSzu*

fe^en, ober foll er unb auf wie lange unb unter welchem fPräjub^e

entlaffen werben, damit er genügendes SOtaterial fammele?

h) Manche ©refutionSorbuungen berechtigen den ©laubiger, oor ber

£aftentlaffung beS Schuldners den 9)lanifeftationSeib ober die Ve=

fchmörung ber ^nfoloenz (gleichfam den umgefehrten ©jurationSeib

ber Lex Poetelia) guweileit »erbunbeit mit dem eidlichen Singe*

löbniffe ber balbutöglichen Vefriebigung 3U fordern. ©rfahrungS*

mäßig nüfcen biefe ©ibe in den alterfeltenften fällen, fo baß man

wirtlich legislatorifche Vebenfen tragen muß, an die 9tichtleiftung

einer oor ber Schnelle des ©efängniffeS drohenden SpecieS ber*

felben die Strafe ober baS ©ompellenS ber «£)aft 31t tnityfen.

Seun endlich

i) die 4i)aft megen »erweigerten 9JlanifeftationSeibeS, wie oben int ©in*

gange gegeigt wurde unb wie noch manche KonfurSorbnungen für

den Kribar beftintmen, bem für folgen galt ber Kriminatyrozeß

angebroht wirb, bas rein civilprogeffualif<he ©ebiet »erläßt unb in
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baß ftrafrecf)tüd)e übergreift, fo ift fcld;eß noch bei weitem mehr

ber galt mit ber testen $>ofition beß 2lntragß, welche tautet:

III. c) fonft nur bei nacpgewiefencm Betrüge.

Hier bleibt eß fofort zweifelhaft ,
ob ber Herr ^tntragfteUer bloß beit

ci»itred)ttid)en dolus ober ben ftrafbaren meint, er fei stellionatus ober

bie eigentliche escroquerie.

2öie bte neuern Äriminalgefepe baß Beftreben gezeigt hüben, ben cioil*

red)tlid>en Betrug, welchen ber oietgeftaltige Berfehr nuferer Ütage fo T;äufig

mit fich bringt, außjufcheiben unb oor ben ©ioilrichter 311 oerweifen, fo unb

noch mehr muß ber (Sioitrichter fich hüten, bei biefer ohnehin in praftifcpet

unb legißlatorifd^er Behanblüng fchwierigftcn Partie beß Strafrecptß bem

lefctern ungehörige &hatfa<hen 0Dt f*in Sorum zu zieh 11 - 3R®8 ber Ätiniinab

richter biejenigen Säufcpungen ftrafen, welche baß nach ber I;errfd;enben Bcffß*

anftcpt ncthwenbige 9ftaaß oon Streue unb Oteblicpfeit (öffentliche Streue unb

©tauben) »erleben — für ben (Sioitrichter aber liegt feine Beranlaffung oor,

hier noch ein Slccefforium ber Strafe für benfenigen außzufpreepen ,
ber ben

oerübten Staben nic^t heilen fann ober nicht will, ober gar für gälte beß

Stellionatß unb cioilrecpttichen Betrugß, welche baß öffentliche SRecpt nicht

ahnbet, ein Surrogat zu fefjaffen, baß innerer Begründung ebettfo entbehrt,

wie eß ben 3toecf oerfehlt. 3m fPferbepanbel fomnten täglid; Betrügereien

oor, bennoep wirb man eß bei ber rebhibitorifchen unb ber ÜBürberungßflage

genügen taffen unb nicht alß Buwacpß biefer ©ntfcpäbigung, ober alß ©rfap

für beren DUcptleiftung ben |)erfonalarreft einführen.

In pretio emtionis venditionis licere contrahentibus se

circumvenire.

Uebrigenß taud;en nod) folgende fpecielle Bebenfen gegen biefe Qlntragß*

pofition auf:

a) @ß ift nicht zu erfepen, oor welchem dichter ber *Racpweiß beß Be*

trugeß geführt fein füll.

©euügt h^r baß auß mcralifcper Ueberzeuguttg peroorgegangene

Urtheil beß Strafricpterß, refp. baß Berbift ber ©efchwornen, ober

fott ein ben ftriften gönnen beß ©ioilprozeffeß angepaßter Beweiß,

ein apetlableß 3nterto!ut unb eine SDefinitiofentenz erforbert werben?

SBenn ber Strafrichter abfolüirt ^at , barf bann eine nach 5

herige Äonbemnation beß ßioilricpterß eine analoge Strafe wegen

Betrugeß fd;affeit? Unb wenn ber föioilbeweiß mißlingt, waß ift

ber betrogene ©laubiger beffer geftellt, alß in anbern gewöhnlichen

gälten ?

b) ©ß giebt BetrugßfäUe , welche nicht gerabe auf eine Bermögenß*

befepäbigung pinaußlaufen, wie
z* B. argliftige Herbeiführung einer
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epelicpen Verbinbuttg. SBemt biefe, oft bie pärteften, nicpt tcr ben

Eimtricpter gelangen, warum fotlen anbere, bie nur eine 33erfür>

jung um einige Dpaler innoluiren, burep ben 3ufa(t citulrecf)t(icf>cr

Cognition ein aufjerorbentlkpeg 3tt>cmgöübel mit fid> führen?

c) Die fepr fafuiftifepen Veftimmungen beö ßranjöftfcpen JRecptg über

bic Scpulbpaft im $alle eineö Stettionatg unb beg Vertrauengmifj»

braudjg berufen gröfttent^eilö auf bem ftngulären Umftanbe, bat‘5

ber Code penal nur bie manoeuvres frauduleuses eine pein*

liepe Strafe nad) ftep sieben tagt, b. b. nach ?cbli;r, „wenn ber

Vetrüger fo fein auggefliigelte OJkgregeltt getroffen pat, bag ber

betrogene biefen Schlingen burep bie gewopnlicpen Vorftcptgmafc

regeln eines diligens paterfamilias nicpt l;at entgegen fennen."

Der perfonalarreft feil pier ein Mittel gegen ben nicpt peinlid;

ftrafbaren Scpulbner fein, beffen mauvaise f'oi fiep über beit EiöiU

bolug ergebt.

$ür Deutfcblanb ift ein folcpet "Jlotpbebelf überflüffig, weil un*

fere fRecptganfcpauung jeben eigentlichen Vetrug alg ftrafbar anftebt,

bie Mittel feiner 33 er üb ung nicpt fo einfepränft, wie ber Code.

d) Vei aller Strenge beg ^rangefifetjen (Zivilrechts unb ber Unooll=

fommenpeit ber bortigen .frppotbelenorbnungen ergeben bie ftatifti»

fd>en Tabellen, bag in f)artg fauni alle 3al)te ein einziger Per»

fonalarreft wegen Stettionatg oorfonunt, bag in fteben bebcutenben

Proöin$ialftäbten bie Eefangenlifte eineg 3apre£ bwi Stettionatairg

unb fteben Verhaftete wegen abus de confiance nadjwieg, wie

aud; in ^Belgien in elf Sapren nur bier$epn Verfetten wegen biir=

gerlicber Scbulben verhaftet ftnb. Unb babei flagen bie Praftifer

jenes Sanbeg noch, bag manche $älle beS Stettionatg nur $clge

eineg Sntpumg ober fehlerhafter notarieller 3Cfte feien, unb fte

wiinfeben lieber eine Erweiterung ber Vetrugeftrafen unter ^>in=

weifuitg auf Deutfdte Äriminatgefefce ,
als bie ^Beibehaltung ber

Perfonalpaft en matiere civile.

Eg biirftc bemttad; für ung feine Veranlaffung oorliegen, eine

fo ftnguläre Veftimmung beg grangoftfepen Eioilrecptg $u aboptiren,

um fo weniger alg bie bortigen Ecfefce feit 1797 ju immer grö*

gerer Strenge reagirten unb nantentlid; gegen bie £rbonnan$en oon

1667 unb 1673 aug ber blog fakultativen eine obligatorifd;e £aft

febufen.

e) Eg ift nicpt reept 311 erfepit, wie ftcb ber £err Slntragftetter bag

Verpaltnig ber Ärintinalftrafe jum "Perfonalarreft im Vetruggfatle
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benft. Soll ber ,$u wer SBochett ocrurtheilte ^Betrüget noc^ ein

3af)r Schulbhaft erbulben lonnett , refp. fünfzig 3ahte, wenn er

Hamburger ift unb bcr oerurfachte Schaben ftcb auf 50,000 9Jiarf

beläuft, ober feil ber $u fünf fahren ©efungnißftrafe Verurteilte

noch bie brci= unb fechßmonatliche sJ)erfcnalt>aft monier anbern

Sauber nachträglich abftßen?

Wände Deutfdje Strafgefcpbüd)cr fpreepen in Vetrugßfüflen jur

©efüngniß* nod> eine ©elbftrafe auß, ibelrf?e int s)Mdjt$aT;lung$fafle ju

einer Verlängerung ber «£>aft führt. 3ft bie leitete erfolgt, fo liegtja bie

Vermutung auf ber .£>anb, baf5
ber fraubulofe ©djulbner entweber

nicht jaulen fann, ober nid>t will. SBaruni fotl burch eine nach»

hinfenbe (Sioilcarceration eine abermalige, gewiß nteift unnüpe (Probe

gemacht werben?

Soll ferner jebc Üf;ei(nal)me, wenn fic naebgewiefen ift, baffelbe

liebet nad) fiep 3 ief>n, (ollen Sugenb unb anberc Strafhemeffungß*

unb Sftilberungßniomente auf bie Dauer ber cioitred)tlid)en .$>aft

eine analoge Anwetibung finben, wirb eine Vegttabigung oon 6in=

fluß fein, fotl bent Oieidum, welcher bie Vertuögcnßbefchübigung heilen

tann, bie Äerfertbür geöffnet, felbft bent notorifd) Sinnen aber oer*

fdjloffen fein, nur bainit bie JKache feineß, ©egtterß gefühlt werbe?

Soll ber 33efd)äbigtc einen befottbent (Prozeß anftrengen müffen,

beffeit Außgang non ber oorangcgangeneti frintinellen Verurteilung

unabhängig ift,
.
ober bnrf er bent Äriminalberfahren alß (Sioilpartei

abharirett ?

Diefe unb itocf> oiele anbere wichtige fragen läßt bie unbe*

ftimmte Raffung beß ©bertp’fchen Scblußantragß unbeantwortet,

f) (Sine fd)lemtige (Srefutictt, gute .£)ppothefengefcpe unb (Sinrichtun*

gen, ftrenge Veftrafung beß Vanferutß, Aufhebung feiner bloßen

Vefd;rattfung auf |)aitbe(ßleute unb bergleid>cn (Perfonen
, fo baß

oielmel)r Sebertnann, ber (eß fei in $onn »ou Darlehen, eß fei

burep Einnahme frebitirter haaren) bei bewußter Bahlungßutt*

fähigleit Schulbett fontrahirt, alß bolofer Vanferutirer frintineUer

Slhnbung oerfallt, eine allgemeine Äonfurßorbnung für Deutfcplanb,

welche ber Unftcrblid^feit ber ©antpro^effe in manchen Säubern

fteuert, ein ©efeß .jur Anfechtung ber jHecbtöbanblungen jahlungß-'

unfähiger Sdjulbner außerhalb beß Äonfurfeß an Stelle ber in

allen (Scfett unb SBitifeln fontrooerfen Veftintmungen ber gemein*

restlichen Actio Paulliana — fold;e allgemeinen Snftitutionen

unb ©efeße werben bie Vetrugßfälle minbern, unb wo fic bemtoch

fid? ereignen, wirb bie öffentliche Oiepreffion beß Ärintinalgefepeß
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ftatt ber milCfürlichen Strafe butcb ben ©laubiger einjutreten

fabelt.

Sftufc id? fi?narf> aus innern ©rünben gegen bie beibeit s
J>oft*

ticnen b. unb c.. mid; erflären unb namentlich betonen, baü bie £änber

beS gemeinrechtlichen ©ioilprcjeffes unb anbere bie Schulbbaft aufjer in

3öechfelfa<hen als ©refutionSmittel nicht nur nicpt münfchen, fonbertt ron ftch

abtoe^ren
,

entrücft ferner baS SSerfebrSgebiet beS 2öe<hfelS bie §rage über

Aufhebung ber faft überall beftebenben Söechfelfaptur einem einzelnen £an=>

belSfcolfe, fc ntu§ ich bei aller Vorliebe für bie mögliche 33efd>ränfuttg

unb allmälige Sefeitigung ber Sdmlbbaft noch aus einem ganj anbern

©runbe gegen ben ©bertp’fcben Eintrag in feinem ootlen Umfange mi<h

auSfpred?en.

3)ie angeregte 0rage berührt nämlich fo mefentlid) uerfcbiebene anbere

Steife einer fünftigen 2)eutfcben ©jefutionSorbnung, batj fte als loSgeriffeneS

SRoment berfelben nicht 51t bebanbelit ift, ohne bie Unmöglichkeit einer fpätern

Einfügung 3U risliren. SJian tnujj ftch aber aus praftifchen ,
legislatorifd)*

pelitifchen ©rünben hüten, ein allgemeines sJ>rin^ip auf^uftellen, menn 2)ufcenbe

uerfcbiebener fÄnmenbungen beffelben noch geftattet ftnb. 3d) erinnere nur

an bie ©jcemtionen.

3ft es nicht eine SiccptSanonialie, bat; in $)reufjen ^Beamte ber eitt=

jährigen .fraft mögen ©foilfchulben nicht untermorfen merben tonnen, toa^renb

fte in 3Becbfelfad)en fünfjährige Sncarcerirung befürchten muffen ? 3n Saufen

fcbü^t baS nttlbe ©efejj üont 7. 3uni 1849 Siebeitfligjährige, ©Item, $iit*

ber, IBlutSöermanbte, ©begatten u. bgl. m., in anbern Räubern barf mit

entporenber |)ärte gegen bie Freiheit non fPerfoiten öorgegangen merben, benett

bocp hi«ft(htti(h ber Stealejcefution bas beneficium competentiae gufteht.

£ier ftnb grauen, wie nicht bloS Suftinian, fcnberit auch ein ©efep ber

Sanbalen aus ©rünben beS Schamgefühls oorfchrieb, oott ber £>aft befreit,

bort alle incarcerirbar, bort micber blcS bie £anbelsfrauen.

Unb nun bettle man erft an bie meber in ein Spftem, noch auch nur

in eine überft^tliche £ifte 3U bringenbe SSerfdjiebenheiten ber £)aftbauer.

Sollen biefc in'rfdnebenheiten befiehlt bleiben, ober follett nid)t meltnebr

auS ©in ent ©uffc bie Siegel, bie Ausnahmen unb bie 9lrt beS $$er*

fahrenS bei beiben in einer iDeutfcben ©refuttonSorbitung
, refp. in ©inent

Ü)eutfchen ©totlprojeffe beftimmt unb fo ©enieingut aller 3>utfd)en Staaten

merben ?

Selbft meint eine foldje Hoffnung noch auf lange 3eit unrealiftrbar

bliebe, fo ift eS bod; immer beffer, bie je^igen f)ro$ejjübelftänbe mit ÜluSftcht

auf eine bereinftige allgemeine grünb liehe SSefferung noch 31t ertragen, als bie
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unb ba burtfy §ttifeteten unb 3(u§beffcrungen baö fpcitere ($tn tguttcjSiüerf gu

erfcfyweren ober etwa atö überfütfftg in ncd) weitete $erne gu rüden!

3<b ftette beöfyalb anheim:

über ben Antrag beS $errn (Stabtgeritfytöratfys (Sbertp gut moti*

nirten ÜEageöorbnung überguge^n.



B. 4}utucfjtcn Öcs Staötricfjters ]TriniRer üi OSrcsfuu.

Oer 31er ^Begutachtung heraugSe^ D ^'enc Antrag beß £>errn Dr. ©berti?

(Oeuticbe <55ericbtS=3eitung S. 218, 1861, 0. 222.):

„Oer $)erfonalarreft wegen 0^utben finbct ftatt a) in 2öed>fe(*

fachen, b) wegen verweigerter Offenlegung beß Vermögenß, c) fonft

nur bei nachgewiefenem betrüge,"

hat eß lebiglicb mit ber (Sdjulbhaft Wegen ©elbfchutben $u thun. Oie bantit

verwanbte $rage, in wie weit bie ^eibeitßentjiehung alß vorläufige Sucher*

beitß* (^trieft) 5Jta§rcgel, ober im öffentlichen Sntereffe währenb beß Äon*

furfeß, ober alß (Strafe beß Ungel;orfamß gegen richterliche Verfügungen ge*

rechtfertigt fei, gehören hiernach nicht in baß Vereicb beß ©utachtenß. (Daß*

fclbe hat fid) lebiglich mit ber ?^rage $u bewältigen:

3>n wie Weit bie ©iitfperrung in ben (Schulbthurnt alß ©.refutionß*

mittel wegen einer ©elbfchulb 311 ftatuiren fei.

Vom Stanbpunft beß ftrengen 9ied)tß auß mufj man fid? für bie un*

befcfcränfte 3uläfftgfeit beß ^erfonalarrefteß erflehten. Oaß JRccht beß' ©lau*

bigerß auß bem @rfenntni§ geht, wie jeber obligatcrifcbe Aufbruch unmittel*

bar nur auf eine ?eiftung beß Verurteilten, unb nur infofern biefe Stiftung

auß bem Vermögen beß (Sdfulbnerß 311 beftreiten ift, aut auf einen 'Ver*

mögenßbeftanbtheil, aber nicht fo, bat) biefer bem Oiecht beß ©laubigere ver*

möge ber Obligation felbft unmittelbar unterworfen wäre. &uß ber sJlatur

ber Obligation folgt nur bie ^orberung, b a

t

'3 ber 3 d;ulbner 3 a B f c

;

bafj ber

©laubiger ohne baß 9)lebium beß Schuft »er« ftch felbft auß ben ©fitem beß

Schulbnerß befahlt mache, ift eine Ueherfchreitung beß $ecbtß ber Obligation.

Oie fPerfon ift allein obligirt, an bie f)erfon mu§ ftch ber ©läubiger halten,

von bem (Schulbiter muj) eß abl)ängen, ob er fid? mittelft feineß Verntögenß

löfen will.

Oaß alte jRcmifchc jRed;t hat biefen juriftifd;en ©cbanfeit ftreng burch*

geführt. Oer jahlungßunfähige 0d)ulbner würbe trans Tiberim verlauft,

feit ber lex Poetelia 428 p. u. e. bem ©läubiger alß 3d?ulbfnech>t 3uge*
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fprocben. ©rft fett bent 7ten Sa^unbect formte bet ©läubigcr, wenn auch

nur auf einem Umwege, an bag SSerittogen feineg (Sd>ulbnerö ohne beffett

3Bt(leit foitimcii, mittelft bet missio in bona Rutiliana. 3>r ©läubiger

. hatte nunmehr bie 2ßal)t gmifd;en ber citntrecfytUdjeu ©jeefution gegen bie

$)erfon, ober bet prätorif^en gegen bag 33ermögen. |>atte et bte testete ge*

wählt , fo fomtte et auf bie etftere nidjt mefyt gurücffontuien , bte sJ)erfoit

blieb frei
;
war bet ©läubiger burch bie bonorum venditio nicht Befriebigt,

fo fonnte er Bei etwaigem fpäteren ©rwerB beg ©<hulbtterg nur wiebet gut

missio unb venditio greifen. 2)urch bie lex Julia (non ©äfar ober

Sluguftug) mürbe eine 33ef<htänfung biefer 28al;t in bie $anbe beg @d)ulb=

nerg gefegt. 5)er (Sc^ulbner follte burd) freiwillige Abtretung feiner ©üter

(cessio bonorum) feinem ©läubiger guuorfommen unb baburdj bie f)erfonal*

ejrefutiott oetmeiben fottnen. Sine unmittelbare ©jrefution in bag Vermögen, gu bent

Swecf, gerabe nur fo fiel Sachen bent©dmlbner meggune^men, alg eg gur33efriebi-

gung beg ©läubigerg not^menbig ift. $>iefc pignoriscapio trat megen $)rioat*

fcpulben erft in ber fpäterett Kaifergeit ein (guerft ermähnt in einer Konftitution beg

Kaiferg 3lntoniitug $)iug 1. 31 de re jud. 42. 1.). 3)ie ©d)ulb^aft mürbe feitbent

nur noch gugelaffett gegen bett infobenten ©chulbner, welcher nic^t bonis cebirt

hatte ober bagu nicht oerftattet mar, nac^bent ftd) atfo bie ©jefution in bag 38er*

mögen fruchtlog ergeben. (?)u^ta Snftitutionen II. §§. 179. 188. 229. 162.

DI. §. 269. 3f)ctittg ©eift beg Utomifchen Olechtg 33b. 2. §. 31. 3ßei§ 9be<htglejci*

Ion 33b. 4. <S. 107.) 2>ie ©chulbljaft, weld;e in bet Stütze beg SRöittifchen

tRe^tg bag ringige ptingipale Mittel mar, burd) weicheg bet ©laubiger fein

9tec^t äug bent Subifat realiftren fonnte, mar foldiergeftalt gu einem fubft*

biärett Suchtmittel, einet 3lrt öffentlicher ©träfe gegen beit infoltoenten S^ulb*

ner gufainmengefd)rumpft. 2)ieg mar ber ©tanbpunft beg SHomif^en 3fted)tg,

alg feine Sieception in 2)eutf<hlattb ftattfanb. $ier hatte bie gemeinoerftän*

bige 33etrad)tunggwcife, welcher jeber Uinmeg thörid)t erfd)ien, mo auf eine

bireftere unb fofort gum Stele fü^renbe 3lrt gu helfen mar, bie ftreng jurifti*

fd)e 3luffaffung, welche im älteren Stömifhen Stecht bie ©refution nur gegen

bie ^erfüll guliefj, oott oornhereitt gar nicht auffommen laffen. $ür alle

38erbinblichfeiten aug 38erträgen haftete gunäd)ft unb pringipal ftetg bag 38er*

mögen beg ©dmtbnerg; erft bann, mentt baffelbe gur 33efriebigung beg ©lau*

Bigerg nicht führte, hielt man ft<h an bie f)erfon beg ©chulbnerg. ©ntweber

übergab er ft<h freiwillig bent ©laubiger alg Kned)t, um Big gur Hauung

ber ©djulb für ihn gu arbeiten, ober er mürbe, wenn eg gur Mage gefönt*

men mar, oom dichter bent ©laubiger alg ©dmlbfnecht gugefprochen (gur

f)anb unb .fjalfter). 2)ie Kapitularien unb 38offgre^te, nicht minber bie

9te<htgbü<her beg SRittelaltcrg ermähnen biefe ©djulbbaft h^wfig, fte Befchrän*

fen ftch jebod) meiftentheilg auf bie 33eftiuttnungen, wie ber ©laubiger feinen

7

Digitized by Google



98

©djulbner in ber ©<hulbfnechtfd)aft 31t Raiten unb 31t oerpftegen hat. 3)et

©chmabenjpieget beftimntt noch, baf) menn ber ©laubiger ben ihm 3ugefproche*

nen ©chulbner nicht bemalten miU, ber ©cputbneT [duocten ntufj, iSllte?, ma?

er über feine Nothburft erübrigte, bem ©laubiger abjugeben. Mntäblig ift

bie ©infperrung in ben ©chulbthurm an bie ©teile biefer ©chulbhaft getrc*

ten. 5Die Nürnberger Deformation öon 1564 erwähnt bie? fd)on at? alten

Srauch* 3« mannen ©tabtrechten treten eigentümliche Seftimntungeit h^*

oor. Nach bent Sambergcr ©tabtrecpt mürbe ber infoloentc ©d)ulbner 3U*

erft 3 mal 24 ©tunben in be? Büttel? ©tube eingefperrt, ob Setnanb gut

für i^n fagen mochte, hierauf tourbe feine £)abe oerfauft unb er mit bem

oorher ermähnten ©ibe be? ©<hmabenfpiegel? belegt unb bamit §um ge*

ftmorenen ©chulbner be? ©laubiger? gemacht. ©0 lange er biefe? mar,

muffte er am regten Sein baarf<hen!el unb baarfuf) gehen unb nicht längere

Kleiber al? bi? auf bie Änie tragen. Nach bent Söiener ©tabtre^t ooit 1435

mirb ber Seftagte, menn er nid>t begahlt unb aud) fein ipfanb befipt, 14

£age lang auf Soften be? Kläger? beim Nacbrichter in £aft gehalten, bann

ftnbet ein ©cricht?tag ftatt, uttb ber Kläger fantt firf> felbft be? ©cpulbner?

auf 14 Stage unterminben. Serftreicht auch ^ie ^rtft fruchtlo?, fo mirb

mieber ©ericbt gehalten unb ber Seflagte lo?gelaffen. ©r mu§ bem ©läu*

biger fchmoren, oon Slllent, ma? er »erhielten mürbe, ben britten Pfennig 31m

Abtragung feiner ©chulb 3U »ermenbeit. 3« biefen ©tabtrechten tritt bereit?

eine Deaftion gegen bie ©trenge be? alten ©cpulbrecht?, bie $enben3 auf

Slbfü^ung ber ©cbulbbaft h^rbor. 2)iefe ©trenge mar um fo entpftnblicher,

al? fte partifu larrechtlich nid)t überall baburcb gemilbert mar, baf$ ber unglück-

liche ©chulbner ft<h burd; bie cessio bonorum »01t ber ©chulbhaft befreien

fonnte. (©icphorn SDeutf^e ©taat?* unb Ded)t?gefcbichte §§. 377. 463.

456. 462. 574. 575. 576. 594. ©alter 2>eutf<he Decht?gef<hichte §§.565.

682. 679. 680. 688. 761. SNittermaier S£>eutfcf>e? ^rioatrecht §. 279.

©tobbe 3m ©efchicf>te be? 3>utfd)en Sertrag?rechte? , in?bef. Obstagium

©. 179. ff.) ©0 mar 3We? 3m Aufnahme be? Domifchen Necbt? oorbe*

reitet, in?befonbere ba ba? fanonifd)e Decht bie perfonlid)e ©chulbhaft al?

SoUftrecfung?mittei nicht gelten tief). 2)ie Deception be? Dcmtfchen Decpt?

in biefer ÜJiaterie oo^og ftd> baher ohne ©«hmierigfeit, unb e? ift ein ge=

meinrechtlich unbeftrittener De<ht?grunbfap, ba§, abgefehen oon ©echfelfachen,

bie perfoitliche #aft fein guläfftge? ©jrefution?mittel mehr ift, ba§ fte alfo

nur eintritt al? eine 2lrt öffentlicher ©träfe gegen ben infoloenten ©chulbner,

ber ft<h nicht 3m cessio bonorum quatificirt hat. (ÜBei?fe Decht?le;rifon

Sb. 4. ©. 107.) ^artifularrccbtlich bat ft<h feboch ba? gerntanifche ©cpulbrecht

infofern erhalten, al? bie ©chulbhaft al? fubftbiäre? ©jrefution?mittel beibe*

halten ift, jeboch gemilbert burd; ba? römifd)rechtli<he ^>ringtp ber Serftattung
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beö unglücflitben ScftulbnerS $ur cessio bonorum. Sie ©efefcgebung Sefter*

reidjö unb Preu§enS gebt oon biefen ©ruttbfäfcen aus. Sie Scbulbbaft tritt

(abgefetjen oon ©echfetfacben, »o fte gleichzeitig mit ber 33ermogenSe;re!ution

jugelaffen ift) regelmäßig ein, »enn bie ©refution in baS SSermogen frucht-

los gewcfen ift. (2trt. 348. DefterreicbS §Mgent. ©erichtSorbnung. §. 143.

£it. 24. 2b- I. PreufjenS Slttgent. ©ericbtSorbnung.) 2)er Perfonalarreft bauert

»egen 2Bed?fetfd>ulben fünf Sa^r, »egen anberer Scbulben ein 3abr. ©enn

jebocb ber ©laubiger nacb»eift, ba§ ber Sd^ulbner ihn burcb falfc^e 33or*

fpiegelungcn jum Reiben »erleitet ober fonft argliftig bebanbcft bat, fo füll

nach Öefterreicbifcbem ^ecbt ber Sfti^ter oon 9lmtS»egen »erfahren unb eine

ber 5trglift angemeffene Strafe »erbangen. 9iacb ber ^reujjifdjen ©ericbtS-

orbnung fott eine Sßertängerung beS 9lrrefteS ftattfinben, »enn bie ©abr-

fcheintich^eit oorbanben ift, bem ©laubiger burd) ben fortbauernben 3trreft

ein Mittel jur 23efriebigung ju gewahren, ober »enn ber S^ulbner burcb

einen unntoralifdjen 2ebenS»anbel fein BablungSunoermogen ftcß jugejogen

bat. 3m ©nglifcben JRe^t ift baS S^ulbre^t noch ftrenger. Ser ©lau-

biger bie ©at;l j»ifd)en SSermogenS- unb Perfonalejrefution. ©äbtt er

bie Sefctere, fo erläßt ber Sbcrtf? beit S3efebl #
ben Söeflagten $u »erbaften

unb fo lange gefangen ju batten, bis er ben ©laubiger befriebigt haben

»erbe (capias ad satis faciendum). Siefe ihrer Sauer nach unbefcbränfte

Sdjulbbaft galt urfprünglicb unbebingt als SBefriebigung beS ©läubigerS unb

f^toß jebe anbere ©refution au$, fo ba§ nicht nur bie ©rben eines im ©e*

fängnifj »erftorbenen ScbutbnerS nicht weiter belangt »erben fonnten, fonbern

fogar ber S^utbner fetbft, welcher oermoge beS PriüitegiuntS ber Parlaments-

mitglieber in Freiheit gefeßt »erben muffte , oon ber Schult »otlig tiberirt

war. SteS ift burd> bie ©efefcgebung unter 3acob I. infotoeit geänbert

worben,

a) ba§ ein ParlomentSmitglieb
,

fobalb baS prioilegium erlifd>t, oon

Steuern oerbaftet »erben !ann,

b) ba§ ber ©laubiger eines im ©efängni§ geftorbenen ScbulbnerS ftch

gerabe fo an beffen 9iacf)la§ halten fattn, wie »enn er baS capias

ad satis faciendum nie auSgewtrft hatte,

c) ba§, »enn ber Scbulbner entweicht, eS bem ©laubiger freiftebt, il;n oon

feuern oerbaften 31t laffen, ober ft<h an fein Vermögen ju halten.

Slbgefeben oon biefen Ausnahmen, ift eS aber beut noch Rechtens, ba§

„ber 2eib baS ©ut fcbüfct", unb bafj bie ©refution gegen bie Perfon unb

bie ©refution gegen baS Vermögen auch nicht einmal fuccefftüe anwenbbar

fxnb. Surch bas ©efeß oom 26. Stuguft 1846 ift bie perfonaleyefution für

S^utben bis 20 Pfunb aufgehoben, ©enn jtd) aber finbet, ba§ ber Scbulb-

ner betrügerifcb gebanbett bat, fo fott it;n ber Otiater 311 einer ©efängni§-

7*
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[träfe von 40 Stagen verurteilen ober an bic Stffifcn verwetfen. Ser

Kläger fotl fid> tro^bem an baß Vermögen beß Sdjulbnerß Ratten bürfett,

ba auch in biefent $atle burrf> ben Verhaft bie 0d)ulb nicht getilgt ift. (3.

Oiüttimann, bev ©nglifdje ©toilpvojefj, ^eip^ig 1851). 2luch in s)lcrbanterifa

ift bie forderliche paft baß allgemeine 9ied)tßniittel
,

ben Sd>ulbner $ur ©r*

füllung feiner Verbiublid)tcit 31t swingen. .punnmitätßrücffid}ten haben in

ben meiften Staaten 311 einer ©infdwättfung ber Sdnilbhaft geführt. 2tm

weiteften ift bie ©efefcgebung beß Staateß 93taffad;ufetß gegangen. Sie

0d)ulbl;aft ift bafelbft im 3al;re 1857 im sJ>ringip abgefdjafft. Sie §ätte,

in benen eine Verhaftung geftattet ift, finb Vetrug unb maß bem gleich

erachtet wirb, nämlich

:

1
) wenn ber Schulbtter feit bem Äontrahiren bei- Schulb ober feit

bem ©ntftehungßgrunb ber Älagc in betrügerifeber SBeifc fein Ver*

mögen ganj ober theilweife verheimlicht ober Ruberen übertragen

hat, in ber 3lbfxd)t, jtd> biefe Vermögenßredjte felbft 311 ftchern, ober

hoch feine ©laubiger barum 3U bringen;

2 ) wenn ber Scbulbner fchon beim ©ingehen beß Äontrafteß, auß bem

bie $orberung entfprang, bie 2lbfid;t hatte, beitfelbett nid)t ju er*

füllen

;

3) wenn ber Schulbiter fein -fpabe int .^a^arbfpiel ober einem anbetn,

burch bic ©efebe ber Dtepublit verbotenen Spiele verfcbleutert l;at.

Um bie 3nhaftirung eineß Schulbiterß 31t erlangen, mu§ bev ©laubiger

beffen $orbcruttg nicht beitreibbar, vor einem 9tid)ter ober einem aubertt int

©efefc be3eichneteit Veanttett eiblid; erhärten, ba§ er an eine ober alle ber

int ©efefc aufgeführten Vefd;u(biguitgen beß Vetrugeß glaube unb ©runb

habe 31t glauben. Siefe eiblidje Äußfage (3lffibavit) wirb nebft bem 3eugni§

ber obrigfeitlid;eit Perfon, bat; fte über
3
eugt fei, eß fei aller ©runb vorhan«

ben, an bie SBahrljett ber vorgebrachten Slnfchulbtgung 3U glauben, beut ($?e=

futionßbefehl bcigelegt, unb bann wirb ber Verbaftßbefehl vot^ogen. Siefe

prosebur fitibet aber nur ftatt für eine $orberuttg int Vetrage von 20 Sotlarß

ejrcl. Äoften. (cfr. baß int preufj. 3ufti3
*9Rinifterial*S5latt 1860, S. 103 ff.

abgebrudte ©utad)ten.) —
Stnberß ift ber Verlauf, weldjen bie ©efefcgebung über biefe 9D7aterie in

^ranfreid) genommen hat. 3u Anfang ber ^rangöfifchen Revolution würbe

ber Sd)ulbarreft 3War bem Prinzip nach abgefdjafft, jeboch fd?on burd; baß

©efep vom 4. $tpril 1798 wieber eingeführt. Ser Code Napoleon hat bie

Schulbljaft nur in einigen feftbeftimmten Slußnahmett (welche nieift $ätle be*

treffen, wo baß in eine '»Perfon auß befottberen ©rünben ober unter befon*

beren Umftanben gefegte Vertrauen getäufept wirb, wegen aller, öffentlichen

Veamten, Notaren ic. anvertrauten ©elber) beibehalten (Slrt. 2059—2070).

Dlgilizsd by Google



101

2)aS ©efefc reut 17. Styril 1832 T;at biefe $alle noch »erme^rt unb bie

gange SJiaterie neu geregelt. danach Beruht baS $rangcftfd;e (Softem auf

folgenben ©runbfäfcen

:

1) 2)ie Schuibhaft ift guläfftg als Siegel wegen aller ^)anbe(Sf^ulben,

b. h- berjenigett VerBiitblichfeiten
, welche auS StechtSgefchäften eut*

fpringen, bie ber Code de commerce für actes de commerce er*

erflürt. 3« orbentlid)en Bürgerlichen 3ted)tSfad>en finbet fte nur

auSttahmSweife in beut burd? 3lrt. 2059— 2070, §. 7 beS ©cfc^eS

»om 17. Stpril 1832 Beftiuunten Umfange ftatt. Verurteilungen,

welche ocn bcn ^)anbelSgerid)ten gegen VichthanbelSleute auS 2ö echfel*

unterfdjriften ergangen ftttb, l;aBen jebod) beit perfcnltchen Verhaft

nicht gut* ftolge, wenn nicht jette Unterfdjriftcn .ftanbelS*, 2ßed)fe(=,

Vanf= ober SHaflergefchafte gutn ©ruttbe gehabt haben. ©egen

Sretnbe finbet ber ^erfonalarreft ftatt auS jebetn Urtl;eil, welches

gn ©unften eines ftrangofett gegen einen ^remben ergangen ift, ber

in ^rattfreich feinen SBohnftfc hah ohne Unterfchieb gwifchett Bürger*

liehen unb .franbclöfdmlben.

2) 29enn bie 4>auptfiunme ber Sdjulb in Stichthanbelsfad)en unter

300 $r., itt .^attbefsfachen unter 200 %r., gegen f^etttbe unter

150 $r. Beträgt, ift bie ^perfonatfjaft auSgefchlcffcit.

3) 3)urch Vollftrecfung beS S^frnalarrefteS wirb bie Verfolgung uttb

bie ©jrefution itt Stotfeljung beS Vermögens nicht »er^inbert ober

aufgefchoBett, fte finbet alfo gleichseitig mit ber ©jrefution in baS

Vermögen ftatt.

4) ©S ntu§ barattf ftetS erfattnt unb in betn ©rfenntnifg auch bie

2>auer Beftimmt werben (1— 10 Svthre Bei Stichthanbelsfachen, 1—

5

Sahrc Bei .£>attbelöfad;en, 2— 10 3al;te gegen fjjrentfce).

2)ieS Softem gilt im ©ro^en uttb ©attgett aud) itt beseitigen £>eut*

fchen Sänbern, in welchen ber Code Napoleon nod) ©cltuttg hat, itt ben

S)reu§. Sfheinprcmngett jebcch mit benjenigen SJtobiftfationen, welche bie ©in*

ffthrung ber 3(llgentcittett 3)eutfcheit 'Ißechfelorbttung unb beS 3)eutfchen £an*

belSgefe^BucheS nothwenbig gemacht haben, fowie ol;ne VeiBehaltung ber fteinb*

feligfeit beS ^rangöftf^en S?ed>tS gegen bie $rentben. Stach
,r>^ ^

?)rcu§. ©inführungSgefefceS gutn ^anbelSgefe^Buch ntutg »ott bettt SftBeinifd>eit

•franbelSgericht, fohalb es Beantragt wirb, auf S)erfenalarreft erfannt werben

1) gegen Äaufleute wegen aller VerBinblichfeiten aus ^tanbelsfachen,

2) gegen Stichtfaufteute, wenn bie VerBittblichfeit auS einem ©efthafte

flammt, welche auf Seiten biefeS StidjtfaufntannS ein .ftanbelöge*

ichaft ift,

3) gegen 3eberntann wegen 3Be<hfelfchulben.
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3n allen tiefen berührten ©chulbgefepgebungen ift jeboch her .£)ärte,

welche bie Vollftrecfung ber 9>erfonalT;aft für unglücfliehe ©chulbner enthält,

bie ©piße baburch abgebrochen, baß bie cessio bonorum ftetß baß Mittel

gewährt, um bie Werfen beß ©cbulbnerß oer Eingriffen beß ©läubigerß gu

retten. 2)ie neueren Äonfurßgefeßgebungen granfreichß 1838, Velgienß 1838,

©nglanbß 1849, fPreußenß 1855 hoben gwar bie cessio bonorum aufge*

hoben, bod) an beren ©teile baß fogenannte ©ntfchulbbarfeitßoerfahren einge*

feßt, welcheö materieE biefelbett EBirtungen wie bie cessio bonorum erzeugt

unb ft<h nur formell' oon ihr baburch unterfcheibet ,
baß eß am ©chluß beß

$alliffententß ftattfinbet, wofetbft ber {Richter auf ©runb ber, burch bie Ver*

hanblung gewonnenen Uebergeugung burch ein SRefolut ober ©ertifitat auß*

fprießt, ob ber ©chulbner entfchulbbar fei ober nicht. 2)er entfchulbbar er=

achtete ©chulbner wirb baburch oon ber fPerfcnalljaft wegen aller ©pulten

frei, bie im Äonfurfe angemeibet worben ftnb ober hätten angemelbet werben

muffen. Um bie sparten gu oerhüten, bie für ben ©chulbner barauß h^001 ’

gel;en tonnen, baß biefeß ©ntfchulbbarfeitßoerfahren erft am ©chluffe beß

Äcnfurfeß ftattfinbet, beftimmen tiefe ©efeßgebungen wefentlich übereinftim»

ment: baß nach ber KonturSeroffnung ©jrefutionen auf Vollftrecfung beö

$)erfonalarrefteß gum Btoect ber ^Befriedigung eingelner ©laubiger weber fort'

gefegt, nach «ingeleitet werben bürfen. 3>n ©efahren, welche burch ben 3Beg=

fall ber $)erfonal*@jcefutionen bem Ärcbit unb bem Verfebr erwachfen tonnten,

intern baburch namentlich bie EBechfel im Äonfurfe oerKeren tonnten unb gu be=

fürsten fein mochte, baß ©emeinf^ulbner bie Äonfurßeröffnung abftchtlich

herbeiführen, ift inßbefentere in ber fPreußifd;en Äonfurßorbnung baburch ocr*

gebeugt, baß bie Verhaftung beß ©emeinfchulbnerß in baß ©rmeffen beß Äon=

furßgerichtß geftellt ift, baß tiefe Verhaftung erfolgen muff, wenn er ber

flucht oerbächtig ift, ober ft<h gur ,3eit ber -ftonfurßetojfnung bereits in ©chulb=

haft beftnbet, unb baff fie in ber Eiegel erfolgen feil, wenn er ben Vorf^riften

über bie Verpflichtung gur Eingeige über bie 3ahlungßeinftellung
,
fowie gur

Uebergabe ber ^)anbelßbüd)er unb ber Vilang nicht genügt hat, ober wenn

SÖßechfelflagen gegen ihn angcftellt ftnb ober 2öed;felprotefte gegen ihn erhoben

werben. 3n allen tiefen fällen, wo baß ©ericht bie .£>aft befchloffen hat,

fott biefelbe nicht länger bauern, alß eß gur Weiterung unb ©icherftellung ber

Verhandlung im „ftonfurfe nothig ift. 5Die ©roffnung beß jtonfurfcß befreit

fonach jeben ©chulbner, ber einigermaßen Elnfpnjch auf Etachficht hat, oon ber

fPerfonalhaft. 3)ie Verhaftung beß ©chulbnerß bei ©roffnung beß Äonfurfeß

finbet nur ftatt im öffentlichen 3«tereffe, wie im 3ntereffe ber ©efammtheit

ber ©laubiger unb hfot auf, fobalb biefeß Sntereffe befriebigt ift.

3n £>efterrei<h würben im 3ahre 1859 einige Verorbnungen über baß

Vergleichßterfahren oon prctofolürten $anbelß= unb ©ewerbßteuten unb $abri=
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fanten 311 bem 3wecf eingefiif)rt ,
um außerhalb bee ftrengen $onfureoerfah=

rette bie Vefriebigung ber ©laubiger unter Verücfftchtigung ber Sage bee

Sd)ulbnere herbciguführen. (Der oberfte Defterreic^ifc^e ©erichtehof bjatte burct)

ben $Menarbefd)lu§ t>om 7. Slooentber 1860 angenommen, baß ber bewilligte

uttb nollgogeite fPerfoitalarreft burd; bie felbft an bemfetben Dage bewilligte

Einleitung bee Vergleicheoerfahrene nicht aufgehoben werbe. 3lm 17. De*

gentber 1862 ift jebocf) ein neuee ©efefc über benfelbett ©egenftanb ergangen,

in beffen §. 12 ., ber in ben älteren ©efefcen fehlte, ee heißt:

„Dae 5lueglei(heoerfahren barf Weber hebern ben fällen, in

welchen ee nach beit Veftintmungen ber Äonfuregefefce wegen Ver*

bachte ber flucht ober anberer Umftänbe gur (Sicherheit ber ©läu*

biger nothwenbig erfcheint, fich ber fPerfon bee Schulbnere gu oer*

ficherti ic."

Ee ift alfo h^burch inbireft bie 3«lüffigteit ber Verhaftung auf 2ln=

trag einee eingellten ©laubigere auegefchloffen unb im 2ßefentli<hen bae ^>ringip

abcptirt, welchee ben neueren Äonfuregefefcen gu ©runbe liegt. —
Durd; biefe hiftortfche Darftellung ber ©efefcgebung über ben fPerfonal*

arreft ift bie erforberliche ©ruttblage gewonnen, »on welker aue fich bie

(Stellung bee gu begutachtenbett Eintrages gu ber beftehenben Deutzen ©efefc*

gebung bcftimmen läßt. Diefer Antrag enthält bem ©emeinen Siecht gegenüber eine

Sluebehnuttg, ben $Partifularre<hten Defterreiche unb sPreußene gegenüber eine

Vefchränfung ber (Schulbhaft. 52Die (Denbettg bee Einträgee geht im Söefent*

lid;en bal;in, baß ber fPerfonalarreft ale Siegel aufgehoben unb nur in einigen

befcbränften fällen beibehalten werbe. (Daß bae fPringip ber (Schulbhaft

00m Stanbpunft bee ftrengen Siechtee ftreng auegeführt fei, ift bereite bar*

gethan. 2lber auch 3wecfmäßig!eit fpric^t bafür. Ee ift nicht bloe Stuf*

gäbe bee Sted;te, begattgenee Unrecht auegugleichen
,

fonbern auch Unrecht gu

oerhüten. (Der ©efeßgeber fott nur folgen Stechtefafcen feine Sanftion er*

theilen, bie bewirfen, baß womöglich ber Streit, bae Unrecht oerntieben werbe.

(Die ©efehgebung über Schulbfachett muß baher nicht nur ben 3wecf oer*

folgen, bem ©läubiger in ber E;refutieneinftang bie erforberlidjen Sßittel gu

gewähren, feine ^Befriedigung aue bem Vermögen bee Schulbnere h^eigu*

führen, fonbern auch beit ©läubiger oor Verluft gu hüten, bafür gu forgen,

baß bie Snfoloengerflärung nicht eine üort^eilhnfte Spefulation werbe, baß

bie Seute nicht bae fPrioilegiuut erhalten, anberer Sftenfchen £abe ohne beren

Vorwiffen unb Einwilligung gu gefährben. (Die ©efefcgebun'g muß bal;er

nic^t nur allein ben reprefftoen ,
fonbern auch ben präoentioen 3wecf oer*

folgen. Die Slnbrohuitg bee ^Oerfonalarreftee entflicht aber beibeit 3wecfen,

bie Schulbl;aft ift einmal ber ftcherfte 3öeg, auf welchem bie Vefriebigung

bee ©laubigere am ftcherften unb wirffamften hetbeigeführt wirb. (Der
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Scßulbner toirb in beit übertniegenb meiften Ratten Stileg aufbieten, um feine

non »orn herein bebroßte $reißeit auf Äoften feinet ©erntogeng gu retten.

2)er ©laubiger roirb ber 9Wüßfeligfeiten unb Äoftfßietigfeit ber ©rforfdjuttg

uttb SReatiftrung ber Slftioa überßobett. ©r erhalt gugleicß einen toirffanten

Scßufc gegen bie itofluficnen unb anberen unreblicßett £anblungctt
,

burcß

toelcße eg bent Scßulbner atlguoft gelingt, fein Vermögen bei Seite gu

fcßaffett. 2)ie $urcßt Bor ber Scßulbßaft trägt ferner bagu bei, bag leicht*

finnige Scßulbenmacßen $u Bereuten, unb beförbert baburd; nießt nur bie

9tcd;tlid;feit in pefuniären ^Begießungen, alfo bie öffentliche SJloral, fottbern

aucß bag ioirtßfcßaftlid)e ©ebeißen citteg SSolfeg, toelcßeg ioefentli(ß baBon ab*

I;ängt, bag bie SJlettfcßen anf ißre gegenfeitigen Sßerpflicßtungen ftcß Berlaffen

fonnen. 3)ie ©imoenbuttgen
,

toeld;e gegen bie Oticßtigteit biefeö $)ringipg

erßobett tuerben fbmtten, bürften ni<ßt fticßßaltig fein.

@g feil nießt geläugnet Werben, bat? bie SSollftrccfung ber Scßulbßaft in

maneßen fallen eine $ärte für ben Scßulbner in ftcß feßliegt. 3n bent SSerntö*

gengoerßältnig aber ntug bie £errfcßaft beg 9le(ßtggefet$eg BoUftänbig burcß*

gefüßrt toerben, oßne SRücfficßt auf bie ftttlicße ober unftttlidße SluSübung

biefeö SReißteg. ©g ift ebenfo ßart unb unfittlicß, toenn ber fReicße einem

bureß UnglücfgfäHe Berarntten ^amilienoater unerbittlich bie lefcte .fpabe weg*

nimmt, alg toenn ber ©laubiger feinen Scßulbner in ben Scßulbtßurnt freuen lä§t

unb baburtß ber Familie bie Unterftüfcung ißreg 4)aupte$ entließt. 3ebe ©yelutiott

ift ßart. 2>er augfeßweifenben |)ärte, tnelcßc in ber lebettglänglicßen greißeitgberau*

buttg, welcße vielleicht in ber Bulaffnng ber Scßulbßaft für eine Heinere Sd;ulb lie-

gen toürbe, ift bereitg Bon ben 3)eutfd;cn 9>artifulargefebgebuitgen babureß ent*

gegengetreten, bag bie Scßulbßaft auf toenige 3«ß*e befeßränft ift. 2)te 3u*

faffung beg Scßulbnerg gur cessio bonorum unb bag an beren Stelle getretene

©ntfcßulbbarfeitgoerfaßren tragen jener ntoglicßen £ärte feßon in einem folcßen

©rabe 3ftecßnuttg, bag man faum toeiter geßen fantt. ©g lie§e ftcß jeboeß ßoeßfteng

noeß rechtfertigen, bag in benjenigen Räubern, itt toelcßen bie cessio bonorum auf»

geßoben ift, aueß bent nießt fonfurgntäßigen Scßulbner bie Befreiung von ber

^erfonalßaft naeßgetaffen toirb, toentt er itad;weift, bag er ftcß gur cessio

bonorum qualificirt. 3Öottte man necß weiter geßett, fo toürbe man fieß

tooßl bem Jabel augfefcen, toelcßen 3oßn Stuart !0HH in feinen ©runbfäfcen

ber politifeßen £>efonomie augfprießt:

„2)ie Humanität, toie fte ßeut in ber SJlobc ift unb eigentlicß nießt

oiel meßr bebeutet alg eine Sdßcu irgenb toelcße $)ein gu oerlän*

gern, fteßt tooßl gar in bem Umftanbe, ba§ 3emanb frentbeg ®ut

oerloren ober oergeubet ßat, einen befonberen ©ruttb gur Sftacß*

fteßt. Sille unangeneßnten folgen, toelcße bag ©efefc früßer an einen

folcßen Vorgang fnüßfte, ßat man attmäßlig gemilbert
;

toie früßer
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Snfoloeng als Verbrechen behaitbelt würbe, fo tf;ut man jeßt alles,

um fte !aum als Uitglücf erfreuten gu taffen."

2>aß man in Slnterifa biefe Vebcnfett überwuttben unb mit ber 9luf*

fjebung ber S^ulb^aft oorgegaugen ift, fann nicht als Argument gebraust

werben. JDenn einmal finb bie 9ied)tSoerl;ältniffe 9ftorbamerifa’S ber 2lrt

geftaltet, baß eine Aufhebung beS fPetfonal*3lrrefteS in bent Umfange, in

weitem bieS gefeiten ift, ben ^)erfonal*Ärebit nicht unmöglich macht. 2)aS

2lmeri!anif^c 3Red)t fennt feine Vorrechte, felbft nicht für 3öed)felfd)ulben.

2)urd) bie Verurteilung beS <Sd)ulbnerS wirb baS Vermögen beS @d)ulb*

nerS gebunben. (Sr wirb non bent Sage, wo baS Urtfyeil in baS hiegu be^

ftimmte Gegiftet eingetragen wirb, unfähig über fein Vermögen gum Vad)=

teil beS ©läubigerS gu nerfügen. 2)er ©laubiger l;at alfo gegen folc^e

2lfte ein Anfechtungsrecht, weldteS nicl weiter geht als bie actio Pauliana,

ober felbft bie neueren ^rangöftfehen unb fPreußifchen 3lnfed)tungS * ©efeße.

So bann finb auch bie wirtschaftlichen Verbältniffe Anterifa’S gang anberS

als bie unfrigen. Anterifa bebarf gu feiner wirthfd>aftlid)en ©ntwicfelung

ber Urbarntad;ung ber ungeheuren Strecfen tfanbeS, ber ©rfchaffung non (5i=

fenbahnen, Äanalen unb Straffen im großartigen 9ftaaßftab. ^Derartige

Unternehmungen finb bent 8anbe nü^Uct>, ruihiren aber ben ©ing einen *),

ba fte für ihn ben SntpulS gu feinen Prüften überfteigenbe Spefulationen

enthalten. 5)ie 3)eutf^en ©efeßgebungen finb bemüht, ber SpefulationSwuth

entgegengutreten ober ntinbeftenS berfelben feinen 3Sorfcf?ub gu leiften. ü)ic Ante*

rifanifefje ©efeßgebung fantt es aus ftaatswirthfchaftlichcn unb politifdjen ©tün*

ben für gwedntäßig erachten, geitweife einen anberen 2öeg eingufchlagen. 2)iefe

Momente bürften bie ©rf^eittung erflären, baß man in Amerifa gu einer

Aufhebung beS ^)crfonalarrefteS gekritten ift, mährenb bie Senbeng ber neue*

ren Äonttnentalgefeßgebung offenbar bahin geht, ben ^erfonal* Arreft we*

nigftenS in fpanbelsfachen für unentbchrlid; gu erachten. Vei ben legiSlato-

rifd;en Vorarbeiten über baS 25eutfd)e -£)anbelSgefeßbuch ift wenigftenS ftetS

bie Meinung oorherrfchenb gewefen, baß bie Schulbhaft als baS wirffamfte

Mittel gur Aufrechthaltung ber Solibitat beS VerfehrS unb gleichgeitig als

Mittel gur Veforberung beS fPerfcnalfrebitS eine unentbehrliche Stüße beS

•) bem SSerfe »on Sh- Shoofe u. SB. Sßewmarf bie ©efd)ichte unb ©e*

ftimmung ber greife heißt eö: 3n bem fjafchen nach bem taufdjenben ©übe oon

fReicßtbümern, ließen fieß bie mittleren Älaffen in ©erbinblicßfeiten ein, mit 5 3ahren

gu erfüllen, Waö »orfidjtige Seute in 20 fahren gu leiften übernommen batten. SDtc

übereilt eingegangene Arbeit würbe um ben $)reiS taufenbfältiger füllet Ceiben, ber

fchwerften perfonlidjen Opfer, ©ntbeljrungen unb Anftrengungen auögeführt, aber bie

©uße würbe gcgahlt; baß tßatfächlicbe Slefultat ift, baS wir ein »ollftänbigeö ©il'en*

baßnfpftem erhalten haben.
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^anbelßoerfehrß fei (S. 563 her ÜJioti»e beß spreu§. ©ntwurfeß beß AÜgem.

.£>anbelßred)tß). £>hne eine bumgreifeitbe Reform ber ©efefec über bie

Vorrechte im Äonfurfe unb ^rioritatßüerfa^ren
,

fowie über bie Anfettung

ber ^anbiungeit eines jahlungßunfühigen Sd>ulbners wirb ntau fid> niemals

$ur Aufhebung beß ‘jPerfonaUArrefteß in $>eutfd)ianb entfd)Iie§en fonnen.

©in Reiter ©htmanb ift, baß bie f)erfonat«©;ceiuHon nur 9iad)eaft fei, unb

bem Btoecf ber ©jcefution, 23efriebigungßntittel für ben ©laubiger $u »erraffen,

nicht entfprecfje. ^iebei wirb aber ber prä»enti»e Broecf, ben jebe ©efefc*

gebung über Schulbfadjen »erfolgen mürbe, gäitjlid) überfein unb irrtümlich

für einen fRad)e$mecf außgegeben. 2)er fPetfonal* Arreft foll ferner barum

unftatt^aft fein, weil er ein pftjd;ologifcher 3»ang für bie Angehörigen beß

Schulbnerß enthalte, ju feinen ©unften ju interoeniren. 2)iefe Abficht wirb

unb lann auch »cm ©efefcgeber nicht beabftcfytigt werben. Sie ift eine »on

benjenigen Wirfungeit, welche zufällig, ohne »crl;ergefehen werben $u fön*

nen, burch iBoüftrecfung ber Scfjulb^aft eintreten fonnen. Wenn fte ein*

tritt, fo gefct>iel;t baburd) Diiemanb Unrecht, ber ©laubiger erhält nur

baß, waß ihm »on Rechtswegen gebührt, @0 ift »eilig unerfinblid;
,

wie

biefeß Argument gegen bie 3ulafftgfeit beß 1)erfcnal*Arrefteß geltenb gemacht

Werben fann.

23eibe ©inwettbungen treffen überhaupt nur ben ^erfonal* Arreft fo
'

weit biefer nur ein fubftbiäreß Rechtsmittel ift. Wo berfelbe als pritt$ipaleß

©jtefutionßmittel gilt, fann man il;ut Weber bie 2enbenj eines pf^ologi*

fd)en Bwattgeß gegen bie Angehörigen beß Sd;ulbnerß, noch eine Rache gegen

ben infoloenten Schulbner fetbft unterfd)iebcn, ba eß in bem Beityunft, wo

bie Sd)ulbl)aft »erhängt wirb, noch »öllig unentfd;ieben ift, ob ber Schulbner

bie erforberlichen üDUttet jur SSefriebigung beß Schulbnerß beftfct ober nicht,

ob er nicht jal;len will ober ob er nicht jaulen fann. 23eibe 'Argumente

fonnen baher nicht gegen baß fPrinjty beß ^PerfonakArrefteß überhaupt, fon*

bem nur gegen baß 3)rin$ib ber Subjibiarität ber Scbulbhaft in'ß $elb ge*

führt werben. 2>ie Subftbiarität ber Schulbhaft allerbingß ift, fomohl »om

©efichtßpunft beß ftrengen Rechts alß bem Stanbpunft ber 3wecfntä§igfeit

unhaltbar unb fann nur burch bie Sitte, baß |)erfommen, ben Umftanb, ba§

fte einmal beftetjt, gehalten tuerben, benn fte bürbet bcnt ©laubiger gerabe

alle bie Unbequemlichfeiten unb Weiterungen in iBollftrecfung ber 5>erntö*

genß*©xefution auf, welche burd; ben $)erfonal*Arreft »ermieben werben follen,

©in Schulbner, ber ben 9Aanifeftationß*©ib abgeleitet, ober ber cß jur £)f*

fenleguitg feines SBermögenß l;at fommen laffen, wirb faunt burd; eine ein*

fahrige £aft »ermocht werben fonnen, feine »erborgene .pabe her3uüe^cn *

2)ie Hoffnung, burch bie 23erjchleppung ber £>ermögenß=©xefution §rift ju

gewinnen, ift mächtiger alß bie furcht, fchließlich hoch noch s3>erfonal*Arreft
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$u fontmen. Oie fubftbiüre Schulbhaft erfüllt atfo bie beiben 3*»ec!e, nselc^c

bie ©efefcgebung über S<hulbfa<hen »erfolgen foll, nur unüotlfommen, ba fte

nur unöcüfommen barauf fjimoirft

a. ben Schulbner ju beftintmen, es nrd)t erft jur ©jcefution fommen

ju taffen,

b. fatlö eS jur ©jcefution fommt, beni ©laubiger ein Mittel $u ge*

wahren, burrf) meines er am rafcf)eften unb ftcherften feine SSefrie*

bigung erhält.

©S mag nicht rathlich erfreuten, in ben 9anbern, wo fte befielt, if>r

fofort bie §)rinjipal»@d)ulbl;aft ausnahmslos gu fubftituiren ,
weil baS $er*

fommen gefront werben muß, unb weil fte in bJlid>tr>anbelSfacf?en auch fein

fo abfoluteS ©rforberniß für ben 2>erfel)r ift. 3« |)anbetsfarf)en aber, wo

Stiles barauf anfommt, baß bie 3Serbinbti<hfeiten prompt erfüllt werben, ift

bie ^[>ritt3ipat * Schulbhaft als ein l;eilfanteS Korrefti» für ben Schulbner

• „prompt 3 U erfüllen", faft unentbehrlich- Oerfelbe ©runb, welcher sut

Kumulation ber SSermogenS* unb ^erfonal * ©jcefution in Sechfelfachen ge*

führt hat, greift auch in $anbelSfachen burch- ©S fehlt, nachbem ber Sechfel

eine allgemeine jßerfehrSform geworben, an einem haltbaren ©runbe bie S3ucf>*

fchulben, bie SSerbinblid^feiten aus ^anbelSbilletS unb Slfftgnationen im fünfte

ber ©jcefution anberS ju behanbetu als Sechfelfchulben. Oie ©teichfteHung

aller .franbelSfchulben würbe feinen gewaltfamen ©ingriff in beftehenbe «Sitten

unb ©ebräuche enthalten, weit baS hanbeltreibenbe Spublifunt an bie Sechfel*

ftrenge längft gewohnt ift, unb mit £>inblicf auf biefelbe feine Operationen

einrichtet. Oaju fommt, baß bie 'Perfonalljaft als $Prinjipal*©j:efutiDnSmittet

bereits in einigen £heilen OeutfchlanbS, wo ber Code gilt, befteht uttb fleh

bafelbft praftifch bewahrt hat. Sie ift beSf;alb auct; burch baS ©efep »ont

9. 3uni 1849 im Königreich Sadjfen eingeführt in allen Sachen, welche

nach ber ^eip>jiger ^)anbelSgeri«htSorbnung entfliehen werben. OaS Oeut*

fche ^anbelSgefepbuch ift ferner bei einer 33egriffSbeftimmung beS «£anbels*

gereiftes baoon ausgegangen, baß an biefen 33egriff eine gemeinfante Oeut*

fche ©efefcgebung über ben $Perfonal=2frreft angelehnt werben fonnte.

SluS biefen ©rünben bürfte bie in bem Einträge beS .£)errn Dr. ©bertp

angeftrebte ^Reform nur bahin ju befürworten fein,

baß eS für wünfchenSWerth erachtet wirb, in^anbelSfachen bie fPer*

fonal=@;cefution als prinjipaleS ©refutionSmittel unb gleichseitig mit

ber 33erm6genS*©refution ju geftatten.

inwieweit biefe 9ftaterie aber nur in 33erbinbung mit ber SFteform beS

KonfursrechtS unb ber ©efefcgebung über bie 4)anbelSgeri<htSbarfeit überhaupt

neu geregelt werben fann, muß bahin geftettt bleiben.
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©utodjten über bie <Sefe$ge6ungöfroge

:

„@oH, maß ben 33eu>eiö in bürcjertit^en ©treitfadjen betrifft,

baö Urteil nad) freier ridjterlidjer Uebeqeugung ofyne feft*

binbenbe 23ett>ei3regeln erfolgen ?"
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A. 0utac§tcn Des 0ertc6ts=£(Mors Btaftoroer in Berlin.

2)ie oorliegenbe ^rage ift meines (graiptenS gu befapen.

2tuf eine gvünblicpe (grorterung beS ^rtn^ipS pter eingugepen, ift, wie

icp gtaube, fein 23ebürfni§, weil, abgefepen Don beit Dielen SOBcrfen unb 3tb*

panblungen, weltpe fiep mit biefet §rage befepäftigen, bem Suriftcntage über

biefefbe bereits Dier ©utacpten non ben Herren 33 rauer, ^ptatpner,

23ornentann jr. unb 23ernapS (33erpanblungen beS SuriftentagS

.

II.

23b. 1 , ©. 104 unb 122
, III. 33b. 1

,
(S. 119 unb 128) erftattet finb,

unb ein weiteres 9D7ateriat fiep aus ben bei bem Suriftentage gepflogenen

Debatten (II. 33b. 2
, (S. 527. unb III. 33b. 2

,
©. 160) ergiebt.

3cp erlaube mir beSpatb nur, in bem 9taepftepenben bie §rage fetbft —
beren Tragweite Don Einigen überfepäpt gu fein fcpeiitt — gu präcifiren unb

einigen (ginwürfen ju begegnen, wetepe gegen bie 33ejapung berfelben erhoben

worben finb.

<gS wirb gefragt, ob — was beit 33eweiS in bürgerliepen (Streitfällen

betrifft — baS Urtpeil naep freier ritterlicher Uebergeugung opttc feft bin*

bettbe 33eweiSregeln erfolgen foüe? — 2)er (Eingang ber §rage entsaft eine

33efepranfung ,
welche manchmal überfein worben ift; es panbelt fiep nur

barum, 3U beftintmen, wie ber Otiater bei ber ^eftftetlung Don £patfaepen

auf ©ruttb eines aufgenonttnenen 33eweifeS fit Derpalten foö. 3Benn bie

tpatfäepliepen 23epauptungen einer Partei Don ber anberen auSbrüefliep guge*

ftanben worben, ober nad) beh $)roge§regetn in contumaciam als gugeftan*

ben angufepen finb, fo wirb über biefelben fein 33eweiS erhoben, unb es fann

beSpatb in beiben fällen gar nkpt bie $rage auftauepen, wie ber Sftiepter

ben aufgenommenen 33eweiS gu würbtgen pabe. • hieraus ergiebt ftt

,

baj)

man bie aufgeworfene ^rage bejahen fann, opne irgenbwie ben ©runbfäpen

über baS ©eftänbnip unb bie Äontumag, welche man für bie richtigen patt,

©intrag 3U tpun.

(gbenfo Wenig fottibirt eine 33ejapung ber $rage mit ber 3$erpanbtungS*

mayinte (93erpbl. III. 33b. 1
, <S. 116), loelcpe optte. Bweifel bie einzig
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mögliche ©ruttblage einer fünftigen deutfchen ^rcje^orbnung bilbet; bentt

bejaht wirb nur, bai? bet Stifter baß Olefultat beß aufgenommenen Beweifeß

nach freiem ©rnteffen würbigen fotle, nicf>t aber Wirb eine Meinung barüber

außgefproben, ob ber Olirf?tcr 5öen?eife aitorbnen fönne, weldje »ott ben $)ar*

teien gar nid)t angetreten worben ftttb. diejenigen, welche einen (Eingriff in

baß 2$erf)anblungßprinjip befürchten ,
meinen nun gWar: ber dichter werbe

bei SBütbigung beß aufgenomntenen Beweifeß ttad) freiem ©rnteffen feine zu-

fällige Spriöatwiffenfdhaft benupen, uitb alfo fein Itrt^eü auf dhatfa^en

ftüpeit, welche bie Parteien nicpt »orgebracpt haben (BerhbL III. Bb. 1
,

S. 116); biefe Befürchtung berührt jebocp, wie ich glaube , nicht bie h^cr

befprod)ene $ragc, vielmehr richtet fte ftd; gegen baß Berhattblungßprittzip

felbft, mag ber dichter »oit pofttioen Beweißregetn befreit fein ober nicht.

Slud) im crfteren $alle ntujj er bie ©rünbe feiner ©iitfd}cibuttg, alfo j. B.

weßhafb er biefem Beugen, biefer Urfuitbe feinen ©tauben beigumeffen hat,

in feinem Urtfjeile angeben, unb eß fann — ol)itc gegen baß Prinzip ber

freien Bemeißwürbiguitg 311 »erftopen — bei Strafe ber 9lichtigfeit »ererb*

net. werben, bap er ftd) hiebei nicht auf &f)atfad)en ftüpen bürfe, welche »on

ben Parteien nicht angeführt ftnb, über welche fte nicht gehört ftnb, ober

weld)e ftd) nicht auß ben Beweißmitteln felbft ergeben.

OJlatt t;at ferner eilte ©efahr barin gefuttben, bap in (politifW) beweg*

ten Beiten lebiglid) „bie richterliche ÜBillfür entleiben folle an Stelle ber*

jenigen ©efepe, welche bie ©efamnttlogif unb bie ©efammtintelligenz feftge*

ftetlt haben." (Berl)blg. III. Bb. 1
, S. 117.) ©ß ift jeboch burchauß

irrig, bap ber Stifter, welchem freieß ©rmeffen bei ber SBürbiguttg aufge*

nontntener Beweife eingeräumt ift, bei biefer Beurteilung willfürlich »er*

fahren bürfe. ©r genügt feiner s
Pflid)t nur bann, wenn er gewiffenhaft bie

erhobenen Beweife prüft unb bie l)ieburd> erlangte Ueberjeugung, welche fte

auch immer fei, außfprkht
;

bagegett barf er feineßwegß nach feinem Belieben

»ergeben, biefe ober jene Ueberjeugung erlangt §u haben. 3m ^rinjipe

liegt bal;er bie angebeutete ©efahr nicht; baff tropbent willfürlidje ©ntfehei*

bungen »orfontmen fdunen
,

foll nicht geläugttet werben, aber 9li<htß recht*

fertigt bie Sinnahme, baf? ber Oiichter, welcher entfchloffen ift, nach feinem

Belieben ol;ne 3tücfftd)t auf feine $Pflid)t unb baß ©efep »orjugehen, »or

bent Sd)lagbaunte ber pofttioen Beweißtegeln, weld)e hoch auch nur eine ge*

fepli<he Scpranfe bilbett, ftitl flehen wirb.

©nblich mu§ noch erwähnt Werben, bap bie Bejahung ber aufgeworfe*

nett ^rage feineßwegß ber anberweitigen präjubkirt, ob eß zweefmäpig ift,

für Slnfprüche, welche auf Urfunbeit geftüpt werben, gewiffe Specialprozeffe

Zuzulaffen. (Berl)blg. III. Bb. 1, S. 112 .) $ür bie ©eftattung »on

bergleicheit ^rozeparten ift bie Beweißfraft ber Urfunben niept immer baß
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entfcfyetbenbe Moment, wie
z* 35. nicht bei bent Sßechfelprozeffe; felbft wo fte

eg ift, fönnte man immerhin auf ©runb gewiffer öffentlicher Urfunbett bie

(Einleitung eineg Beftimmten Berfahreng geftatten, unb bod) beut SRirfjter im

weiteren Verlaufe beö ^rojeffeg bie freie SBürbigung beg burch bie Urfunbe

erbrachten Beweifeg überlaffen. *)

3lug bent Borfteheitbett ergiebt ftef), ba§ biejettigen ftcf> beruhigen fönnett,

welche in ben Dorerwähnten Beziehungen gefährliche Slücfwirfungen

beg empfohlenen ©ruitbfapeg auf anberioeitige ©runbfafce beg $>roze§rechtg

befürchten. (Eg fei geftattet , biefen 3lugführungett ,
welche beftimmt waren,

näher anjugebett, wag burch ben uorgefdjlagcnen ©ruttbfap nicht betroffen

werben folle, noch ^ingugufügen r welche Tragweite bentfelben bei ber prafti*

ftpen Durchführung $u gewähren fein bürfte. —
(Eg !ommt barauf an, bent Sücbter bei ber Beurteilung ber aufgenom*

menen Beweife freieg (Emteffen einzuräumen, ihn zu entbinben Don ben

mannigfachen, in ben Derfchiebenen ^)artifulargefepen oerfchieben normirten

Beweigregeln. ©erabe ihre Berfchiebenhett beweift, ba§ fte in ihrer pofttiöen

©eftattung nicht mit Siothwenbigfeit aus ber Statur ber ©a<he ft<h ergeben,

ba§ nielmehr bag genteinfame Subftrat ber (Erfahrung dou ben oerfefnebenen

©efepgebungen mehr ober weniger wiKlürlich auggebaut worben ift. -Die im

8aufe ber Sahrhunberte gewonnenen (Erfahrunggfäpe follen nun feinegwegg

befeitigt werben; eg fott nur nicht eine ftarre gefepliipe Siegel aug begleichen

©äpett gebilbet werben, eine Siegel, welche bie Stüancirungen beg einzelnen

$alleg außer Betracht laffett mu§. 3m Beweigrecpt, wie auf Dielen anberen

©ebieten, in betten bie SJtannigfaltigfeit ber $älle fid> ber burchgreifenbett

Siegel entzieht, muffen folche ©äfce ber SBiffenfcpaft unb ber ^ortbilbung

burch biefe überlaffen werben. Die Aufhebung ber gefefjlichen Beweigregeln

feil alfo nur bie betreffenben ©efepe, nicht bie Siegeln treffen, welche, foweit

fte innerlich to&hr ftnb, burch bie SBiffenfchaft werben erhalten werben unb

auf biefetn 3Bege in bie sPrarig ber ©erichte gelangen werben.

Bon biefetn ©eftchtgpunfte aug hafo i<h gefe^li^c Siegelung ber

Beweigfraft Don ttrfunben unb' Beugen alg nicht wünfehengwerth, ingbefon*

bere auch nicht in Betreff ber Öffentlichen Urfuttben. Untabelhaften 3eugen,

unangefochtenen, Dielteicht gar lebiglicp junt 3wecfe beg Beweifeg Don Beamten,

•) £ieburch möchte ich aber feinegwegg ber Beibehaltung beg SJtanbatgprozeffeg,

welcher nur bei richterlicher ^rozeßleitung möglich ift, bag Söort reben. Durch bag

3nftitut ber ejrefutorifchen Urfuttben fann betfelbe wohl entbehrlich gemacht werben.

$)roze§arten, welche nur zu prooiforifchen (Entfdjeibungen führen, weil nur eine be«

fchränfte Bertheibigung mit Itquiben (Einreben gutäffifl ift, währenb bie ittiquiben

(Einreben ad separatum zu Derweifen ftnb, fcheinen mir ein Uebel zu fein, weicheg

man möglichft oernteiben muß.

8
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welche öffentlichen ©lauten Traten, errichteten Urfunben wirb ber dichter,

wenn e$ ihm nicht an ber gewöhnlichen (Sinficht gebricht, bie ©laubwürbig*

!eit nicht »erfagen. $iel mehr lä§t ftch hierüber auch im ©efefce nicht be=

[intimen. 2ßie »iel 23ewei$fraft ber Siebter ben Beugen beimeffen fotle, wenn

fie Wegen »erwanbtfd;aftlichen, freunbfchaftlichen, »enitögen$re<htlichen 3ntereffe3,

wegen pl^fifcher ober geiftiger Mangel minber glaubwürbig crfcheinen, wie

»iel ben Urfunben, wenn fie an ben erheblichen ober anberen Stellen 9ta*

furen, 2)ur(hftrei^ungen, Bufäfcc enthalten, au§ere fanget ber §orm an fi<h

tragen, *) wenn Koliiftonen gwifcheit mehreren öffentlichen Urtunben »ortiegen,

wenn bie SluöfteUer berfelben ber fonjt »erübten gälfchuttgen überfuhrt finb,

alle biefe unb ähnliche fragen entziehen ftd) einer burchgretfeitben gefefclid)en

Regelung. 2BiH man auch — freilich wiüfürlich — burchfchneiben unb

ben 9tid;ter »erpflichten ,
in allen folgen fällen nicht befiniti» nach feiner

Ueberjeugung
,

fonbern nur auf einen nothwenbigen (Sib für eine ber $)ar*

teien ju erlernten, fo macht man bod) wcfentlich bie richterliche Uebeqeugung

3um entfeheibenben ^aftor.

Um aber eine aitgemeffene ©runblage. für bie richterliche Ueberjeugung

»on bent Sadwerhalt $u fchaffen, unb hieburch unrichtigen ^eftftettungen »or--

jubeugen, bürfen bie Parteien ntoglichft Wenig in ber SBabl ber ^Beweis*

mittel befchranft werben
;

beSljnlb f^eint mir ber Au$fchlu§ ganjer Kategorien

»on Beweismitteln bei biefem Spfteme fehr gefährlich. @S täf$t ftch recht*

fertigen, weint gewiffe ^)erfonen (nahe Bertoanbte, ©eiftli^e, ^lergte, Sa<h=

Walter tc.) unter Umftänben »on bet Beugenpflicht entbunben werben, —
benn ber Staat hat noch f«t anbete Bntereffen 31t forgen, als baft e$ feinen

Bürgern möglich werbe, Beweife in $>ro3effen 3U erbringen — es fcheint

mir jeboch nicht angenteffen, bei 0iecht$ftreitigfeiten, welche eine gewiffe Summe
überleiten , ben BeugettbewctS unbebingt auS3uf<hlief$en ,

ober ihn nur bei

einem Anfänge »on Beweis burch Urtunben ^ujutaffen. Glicht bie Bertau*

fchung ber gemeinrechtlichen Beweisregeln mit einem anberen Spfteme pofttioer

BeweiSregelit wirb gewünfdit, fonbern bie Befeitigung Jener 3U ©uttften beS

freien richterlichen (SrnteffenS.

(Sine §rage macht hwbei befonbere Schftierigfeiten, bie Belianbtung beS

^Parteietteibeö. $a!jt man benfelben lebiglich als ein Beugnifj in eigener

Sache auf, fo tiefte fith fonfequent gar nichts AitbereS beftimmen, als bafj

ber dichter bie BeweiSfraft beS geleisteten (SibeS nach freiem (Srmeffen 311

würbigen habe, 3umal ber (SibeSfeifter immer eine »orgüglic^ am AuSgange

*) B- B. an ber Ausfertigung einer Urfunbe fehlt baö Siegel, aber boch ftnb

Spuren ba, bag ein folched früher »orhanben war, ober bie Urfunbe enthält nur

noch lofe Blätter u. bgl. m.
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ber Sache interefftrte ^erfott ift. *) ©S tritt Jefcoc^ für bie befcrirten ©ibe

ber Untftanb T;inju, ba§ fte nic^t tebigtich als 33cu>eißmittel angefehen merben

fömten. Von jcl;er hat man in ber ©ibeSbetation ein bertraglicheS ttttoment

gefunben. ^n ber 3u* ober 3urü(ffd)iefcung fann man bie ©rftärung einer

Partei finben, baS bom ©egner 33ef<hmorene für mahr annehmen gu motten.

Von biefem ©efichtSpunfte aus märe ber Stifter in ^otge beö ben Parteien

in ©ibilprogeffen guftehenben 2>iSpofitionSrechtS gebunben, bie burd) ben ©ib

gemomtene ©runblage als bie bur<h ben SBitten ber Parteien feftgeftettte fo

angufehen, als ob biefe ©runbtage bon Anfang an nid)t beftrittcn morben

märe. **) Um eine Uebereinftimmung für eine gemeinfante ©ibitprogegorbnung

gu geminnen, mirb es mit Otütffidd auf bie biö^erige ©emöhnung unb VotfS»

anfchauung moht nothmenbig fein , für bie ttBirfungen ber ^arteieneibe bie

bisherigen pofttiben VemeiStegeln beigufcehalten. ©ine Verfchiebenheit in

ber Vehanbtung ber beferirten unb ber notT;menbtgen ©ibe eintreten gu

taffen, erf^eint nicht angemeffen , obf^on bei ben fiteren baS bertragtidje

kontent nicht gutrifft. Säfjt man ben SReinigungSeib gang fatten, maS megen

ber Vefugnifj beS VetoeiSführerS gur ©ibeSbelation ohne ©cfahr gesehen

fann, fo bleibt nur noch ber ©rfüttungSeib beftehcn, unb bon biefem mirb

erfahrttngSmagig in ben Räubern, welche bem dichter freies ©rmeffen bei ber

Beurteilung ber aufgenontmcnen Bemeife einräumen, nur fpärtich Gebrauch

gemacht.

3n bem Sinne ber borftehenben Ausführungen mürbe ich bie Bejahung

ber aufgemorfenen §rage bem Suriftentage empfehlen.

*) ffticht feiten fommen bie Sftid^ter burd> bie pofitiben Bemeiöregeln über bie

SBirfung ber geleifteteit iparteieneibe mit ihrer Uebergeugung in .ftonflift, benn ed

fommt bot, bag Parteien bei ber Ableiftung fiep fo benehmen ober fotc^e ©rfläruns

gen abgeben, bafj bie 9tid)ter erhebliche Bebenfen haben, ob bie Parteien mit gutem

©emiffen ben (bietteidd rechtdfräftig erfannten) ©ib leiften fonnen.

**) Vergeblich hat bie gefefcliche BemeiStheorte berfucht, eine angemeffene fÄege*

lung ber BemeiSfraft bon beferirten ©iben gu finben, menn bon mehreren Vertretern

einer Partei ©inige annehmen, ©inige gurücffchieben, ober Vttte annehmen, aber nur

©inige leiften, 2lnbere oermeigertt, ober menn bei unheilbaren Dbjeften bon , mehre»

ren Sitiöfonforten nur ©inige fchtbören, $nbere bie öeiftung bed ©ibed bermeigern,

ober bei fubfeftiben Älagefumulationen ©inige ber Kläger pro unb ©inige ber Ver*

Plagten contra fdnuören. .frier hilft überall nur baö freie richterliche ©rmeffen aus.

8 •
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25en Wortlaut ber »orliegenben $rage, fowie bie bisherige Vepattblung

berfelben dph Seite beb 2)eutfd)en Suriftentageb geben beut 3u>eifet über

ben eigentlichen Sinn, über bie Tragweite berfelben 9taum. ©inerfettb

fcpeiitt eb, atu pattble eb ftch nur um bie Prüfung, um bie Sßürbigung ber

Vewetbfraft ber nngebrnebten Veweifc — unb biefe Annahme ergiebt ftd;

infofern aub beut SBortlaute ber gtagc, alb berfefbe nur reut Urteile fpriebt

unb alb bie freie richterliche Uefcer$eugung mehl erft bei ber bab Urtfeeil

bcgrünbenbcit äöürbigung ber Vewcifc 3111
* ©eltung Icntmen ju leinten fcfjeint.

2tnbererfeitS jeigen aber bie bisherigen Verpanblungen
, namentlich jene auf

bem britten Suriftentage, ba§ bie f$rage ren fielen in einem weit größeren

Umfaitge aufgefaf^t würbe, baß inebefonbere bie Verfechter ber fogenannten

freien Veweibtpeorie bie fttage, fewie ihre Beantwortung auf bab gange

weite ©ebiet ber Vorfcprifteu über ben Verne iö aubgebehnt wiffen wellten.

3cp lantt bie Vermuthung niept unterbrüefen, bafj biefe »erfepiebene Sluffaffung

ber $rage 3
unt Steile Urfache ift, baff ber 3uriftentag noch 3U hinein Ve--

fchluffe über biefefbe gelangt ift; ich beforge aber auch, bafj bie fünftigen

Verpanblungett ju feinem 9iefultate führen werben, wenn man ftch nicht ent*

fcpließt, bie ^rage entweber 31t befepranfen, ober 31t theileit.

Vad; meiner Stnftcpt waren folgenbe ©nippen ber Beweisregeln ittb

5luge 3U faffen: 1 ) bie Regeln über bie Beweibpflicpt, 2 ) jette über bie Be*

weibfithrung, 3) jene über bie SBürbigung ber Beweife. Be&or ich aber

baratt gehe, bie ocrgelegte grage nach liefen 3 3lbtheilungen 3U beantworten,

muß id; m ir bie Vorfrage ertauben, wab betttt eigentlich bie Aufgabe

beb 3uriftcntageb begüglicp ber ©efeßgebuttgSfragen ift? ©S ift natnlich

mehrfach bie Behauptung aufgefteHt Worben, eb ^anble ftch nur baruni, baß

ber 3uviftentag ftd; für bab ^>ringip aubfpreepe, bie Ausführung möge ber

©efepgebuttg übertaffen bleiben; ber Suriftentag pabc feine Aufgabe erfüllt,

wenn er im ©roßen bie fRicptung begeiepnet pabe, ja oen einer Seite würbe
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fogar betont, ber 3'uriftentng möge fid? gctroft für baß ^)rin^if) außfprechen,

benn eß fei fdjon bafür geforgt, ba§ baffelbe burd) bic ©efepgebung nicht

gleich $ur roden ©eltung fommen merbe. tiefer Stuffaffung ber Aufgabe

beß Suriftentngeß rermag id; nie^t beijuftintmen. SBenn ber Suriftentag

burd? feine 33efchtüffe auf bie ©efefcgebung einen ©influp üben, menn er ftch

nicht auf baß boftrinare ©ebiet begeben unb baburdj feiner eigentlichen S8e*

bentung unb 28irffantfeit rcrluftig machen mid, fo mu§ er fich in ©efefc*

gebungßfragen auf beit Stanbpunft beß ©efefcgeberß infofern fteden, ba§ et

nur baßjenige 311m 33efd>luffe ergebt, maß er gefefctid; ftatuiren mürbe, menn

er baß 0ted>t ber ©efepgebung ^dtte. Seine Aufgabe fann eß baf}er nur

fein, bem 33cbürfniffc beß Otec^tßtebenß
, infomeit eß in bem gegenmartigeit

Stabium ber ©ntmicflung mirffich norljnnben ift, Slußbrucf
3U geben unb bie

drittel jur Sefriebigung beffefben 31t bejeichnen, nicht aber bie mutmaßlichen

©nbjiele ber ©ntmicflung in adgemeinen Umriffen bin^ufteden. 3<h glaube

bafjer in Stnmenbung auf bie 31m 33egutad;tung geftedte $rage bie Aufgabe

beß Suriftentageß nicht baljin auffaffen ju fönnen, ba§ er bie dtüplichfeit ober

Sdjablichfeit ber 23emeißregeln in einem ibeal tonftruirten ©irilprojeffe unter*

fuc^e; er fann riefmehr, nach meiner $fnficht, nur auf ©runbfage ber be=

ftebenben ober junachft mit Buocrficht 311 ermartenben ©eftaftung beß ©it>il*

pro3effeß ermagen, ob bie 33emeißregeln ober melche nnter ihnen in bemfefben

merben entbehrt merben fbitnen, meif fte fd)5bdd?, ober maß faft gfcithbebeu*

tenb ift, überffüffig finb. 9tur bie auß biefer Unterfuchung refuftirenbe ©nt*

bchrlichfeit fonitte baß 3fufgeben ber Semeißregefn rechtfertigen, ©rgiebt bie

Unterfuchung biefeß SRefuftat nicht in einer über aden Blrcifef erhabenen 2Beife,

bann fann mohf an bie 3fbfchaffung biefer dtegefn nicht gebaut merben, benn

baß fßeftehenbe fod nur befeitigt merben, menn eß überflüffig, f^äbfich ift,

menn eß bem gegenmärtigen Stabium ber ©ntmicflung beß fRecbtßlebenß nicht

entflicht, ober beffen fernere ©ntmicflung hommt.

9tad) ber Zeichnung biefeß nieineß Stanbpunfteß — bie mir nicht

gan
3 überffüfftg erfchien ,

meif namentlich bei ben Serhaubfungen beß britten

2)eutfchen Suriftentageß ron gemichtigen Stimmen ein gan 3
rerfchiebener ein*

genommen morben ift — mid ich rerfud)en, bie rorgefegte $rage ber er*

haftenen ehrenben 3tufforberung 3ufofge 311 begutachten.

2)ie er fte ©ruppe ber gefeplichen fBemeißoorfchriften regelt bie $ra*

gen, maß ift ©egenftanb beß 23cmeifeß? unb mer hat 3U bemeifeit? 3n biefer

33e3iehung glaube ich wich ohne 3lnftanb für bie ©ntbcbrlichfeit gefeßlüher

SSorfchrifteu außfprechen 3
U fonnen. ©ß ift mohf fein Bmeifef, ba§ barüber

gemiffe dtegeln maften unb beobachtet merben müffen ;
barauß folgt aber nicht,

baß fte oon bem ©efefcgeber 3
U ftatuiren finb; benn biefe dtegeln finb mefent*

lich boftrinarer diatur, unb eß mirb auch ’ter ©ofepgeber, menn er nicht einer
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ebenfc gefährlichen alg ungettügenbett Äafuiftif ftch h^n8e^ett wM» auf

StuffteHung eineg ober einiger allgemeiner Sape ftcf> befchränfett muffen. 9tun

fünnen mir nach bem gegenwärtigen Stanbe ber ©crichtgorganijaticn wohl

»oraugfepett, bap ben SRichterftuhl nur wiffenfchaftlich geBilbete Männer ein*

nehmen werben, bereu Juriftifdje ©eiftegoperationen berart gefault ftnb, bap

fee in biefer SBegiehung nid)t leicht auf Slbtocge fommen werben. 33or folgen

Abwegen »ermochte fte aber- auch ber ©efepgeber faum gu fepüpen, wag ift

g. 33. mit bent 3ape factum aileganti incumbit probatio gewonnen?

3«ber SRidtter wirb fdmn vielfach bie (Erfahrung gemacht haben, wie fchwierig,

wie zweifelhaft oft bie Stnwenbung biefeg Sapcg auf bie fonfreten galle ift.

gür biefe 3lnwettbung fann er ben Seitfaben nicht im ©ejepe
,

fonbern nur

in feinem wiffenfchaftlich gebilbeten Äopfe, in ber furiftifd) gef(hülfen Denf*

weife finben.

Die Defterreichifche ©efepgebuttg hat auch in biefer 33e$iel>ung eine fehr

anerfennengwerthe ©nthaltfamfeit bewiefen. 9lur einige wenige Sape hat

biefelbe aufgefteUt
;

bie weitere ©tttwicflung war ber Dcftrin, bie 3lnwettbung

berfelben auf bie fonfreten gälte ben s})raftiferti ubertaffen. 3<h glaube nid>t

gu inen, wenn t<h behaupte, bafj ftch in biefer 33egiehung ni^t nur feine

?ücfe in ben ©efepen fühlbar gemalt habe, fonbern bap auch bie barin ent*

haltenen wenigen 33eftimntungen leicht hatten entbehrt werben fbnttett, weil

fte eben fo allgemeiner ^atur ftnb, bap fte einerfeitg ber Stuffaffung uttb

baher auch ber SRipbeutung uttb ben Srrthümern ben weiteften Spielraum

offen liefen, anbererfeitg auch ohne gefepliche Rcrmirung nicht auper 3lnmen*

buttg hätten fommen fbititcn.

Daffelbe gilt »on ben formen über ben ©egettbeweig, über bie ©enteilt*

fdjafttichfeit ber töeweigmittet, über Dhfilbarfeit ober Untheilbarfeit beg @e*

ftänbniffeg. lieber alle biefe Materien beobachtet bag Defterreichifcbc ©efep

faft ein unbebingteg Sttllfchweigen ,
uttb grnar, wie ich glaube, nicht gutn

achtheile ber Rechtgpflege.

3lnberg »erhält eg fiep nach meiner 2lnftd;t mit ber g weiten ©ruppe
mit jenen gefeplid)ett 3? orfdriften, welche bie 3«lafftgfeit ber 33eweigmittel

unb bie 3lrt ber 33eweigführung ober 33cweigaufttahmc betreffen. 33egüglid)

biefer Regeln ift eg mir, offen gefagt, gerabegu unbegreiflich/ wie bie ©nt*

behrlicbfeit berfelben befürwortet werben fann. 9ln bem Seftaitbe biefer Re*

geln ift bie Rechtgjtcherbeit in h^hem ®*abe betheiligt, unb gwar an ber geft*

fteUung berfelben bur(h bie ©efcpgcbmtg; bentt auf biefettt ©ebiete fantt aud)

bie ÜBiffenfcpaft fte ni<ht erfepen.

2öag guerft bie 3uläffigfeit ber 33eweigmittel anbelangt, fo fattn

niept überfeinen werben, wie fepr ber 33eftanb pofttioer Regeln auf ben red;t*

V
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liefen Verfetjr, auf bie Sicf)er$eit beffelben gurüefwirft, wie nottytoenbig eS

ift, ba§ Sebermann wiffe, welket ^Beweismittel er ft$ $u »erftdjern ^afee, um
fein SRec^t oor Angriffen $u fcfyüfcen.

(Ss ift ferner ein 9tcc§t eines jeben, ber in einen @imtpro3e§ »erwiefett

ift, ba§ nur fot$e Beweismittel gegen if)n gebraust werben, welche aus ber

Statur unb ©eftaltung beS rechtlichen 33erfel;rS ftdj ergeben, welche ber ©e*

fittun g entfpreßen unb gegen welche er fid? auch üert^eibigen !ann, fo ba§

er nid>t ber ©efahr auSgcfefct werbe, oor einem 3Rid>ter $u ftel;en, weiter

öielleid)t aus Vorliebe für alte Snftitutionen jene ber @ibeSl;etfcr für gu=

läfftg erachtet, ober auö £ang jum SSJtpfticiSmuS auf nod> größere Abwege

geräth-

©S ift enbtich nid;t nur ber einzelne ^roje^fü^renbe, fonbern eS ift bie

©efanuntheit eines VolfeS baran beteiligt, ba§ in biefer Stiftung eine ge=

wiffe ©lei<hf6rmigfeit unb ©inheit im ©ange ber Rechtspflege ftattfinbe, unb

ba§ eS nicht oon äußerlichen unb jufalligen Umftänben wie jenen beS 2öol;n=

ftfjeS u. bgl. abfjange, ob man fein SRec^t burd) bie einen ober bie anberen

SQRittet bur<hfefcen ?onne.

9Eftan tann fid; nid)t mit ber Buoerftcijt troften, baß fold>e grelle $)iffe=

rennen, folc^e Verirrungen nicht oorfemmen werben, unb baß, wenn fte oor*

!ommen, burd) anbere Mittel, fei cS bur<h ben Snftan^enjug
, fei eS burdj

bie Cberaufftdjt beS Staates über bie Rechtspflege, werbe abge^otfen werben.

2)enn in welche Richtungen ber menfd)lid)e ©eift unb auch ber gebilbete ge=

ratzen fann, ift nid;t gu bemeffen, unb bie Qsrfafjrung weifet in biefer Ve*

$iel;ung täglich bie wunberlichften ©rfd)einungen auf. £)er SRed^tÖ^ug aber

unb biSciplittäre SRaßregcln ftnb nur ein trauriger 5Rotf)bel;elf, benn fte feßett

immer fepon ein gesehenes Unrecht oorauS.

Rianche biefer gefefclichen Vorgriffen über bie 3ulafftgfeit ber Beweis*

mittet greifen aud) über baS ©ebiet beS ^rioatrechteS ^inauS. 5ßenn 3 . 33.

bie ©efepgebung in $ranh*eid) bie 3uläfftgfeit beS 3eugenbeweifeS befdjränft

t;at, fo gef<hah eS gewiß aus ^öt;eren Rücfftchten, fei eS, weit bie ©igenthüm*

lid)feit beS bortigen VoffScparafterS, bie größere Bcweglid)feit unb minbere

Bebächtigfeit berfetben, wie manche behaupten, bie Un^uoertafftgfeit beS

genbeWeifeS erhöht, fei eS, weit man im 3ntereffe ber allgemeinen Red;tS=

ftcherpeit ben red;tlid;en Verfepr in bie fchriftlicpe $orm $u brängen für notf)-

wenbig, ober bocp für gweefnnißig erachtete. 2öenn nun in einem 8anbe

fotc^e popere Rücfftchten hefteten, fo fann eS niept einem ei^etnen Ricpter

ober ©eriepte freigeftettt frin, ftc^ über biefetben pinwegaufepen. 2Beitn um*

gefeprt, wie es in 3)eutfcplanb mit wenigen 2luSnapmen ber galt ift, bie un*

befepränfte 3uläfjtgfeit beS 3eugenbeweife8 in bem RecptSgefüple, in ber Sitte

unb in ber ©eftattung beS rechtlichen VerfepreS tief begrünbet ift, fott eS
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einem mpfanthropifchen dichter, ben oielteicht traurige Erfahrungen gu einem

»ollftänbigen ®li§trauen in bie Elaubwürbigteit feiner sJtebenntenfchen gebraut

haben, geftattet fein, 3eugen für ungulafftge VeweiSmittel 31t erklären ? 3lehn=

lid)eS gilt oom f)arteieneibe, begüglt<h beffen bie hofften ftc*attid?en SRücffichten

erheifdjen, ba§ ein mafjooller (Gebrauch biefeS VeweiSmittelS gefiebert werbe.

Enblich ift nicht gu oergeffen, baf; ber dichter nothwenbig mit ber (Ge=

matt audgeftattet werben mu§, gur *fjerbeif<haffuitg oon VetoeiSmitteln nötigen*

faüs auch 3wangdma§regetn anguwenben
;

biefe (Gewalt würbe aber gur gro§=

ten Vebrückung ber sProgefjparteien unb ^Dritter führen tonnen, wenn fie

nicht burch ^>cfrtit»e Vorfchriften namentlich bezüglich ber (Gattung ber guläfft*

gen VeweiSmittel gehörig eingefchränft wäre. —
2)ie gefeplichen Vorfchriften über bie 31 rt ber Rührung, ber Sluf»

nähme ber Veweife ftitb gerabegu eine (Grunbbebittgung einer regelmä§igen

fProgebur. «Sie erfdjeinen mir ebenfe unentbehrlich, wie alle anberen formen

über ben (Gang beS gerichtlichen Verfahrens; bie (Gefepgebimgen aller cioili*

firten Volker haben es für nothwenbig erachtet, bie 3lrt ber Verfjanblung

eines ^echtSftreiteS oor (Gerid;t auf gang beftimmte SBBeife gu regeln; bie

$lrt beS 3lnhängigmachenS ,
ber Vorbereitung unb ber Verhanblung eines

fProgeffeS nutfj fid) in beftimmte n, gefeplich geregelten Val;nen bewegen,, unb

es ift nicht abgufehen, warum ber für ben Veweis gewibmete $heH beS ^r° 3

geffeS eine anbere VehanbUutg crbeifchen ober »ertragen feilte, warum bie

Vorführung ber VeweiSmittel unb bie VeweiSaufnahme einem fchranfen* unb

regellofen Verfahren feilte preisgegeben werben tonnen.

ES ift fo oft in ber ^Debatte über bie
sJiothwenbigteit ber VeweiSregeln

auf bie Analogie beS Strafverfahrens h^n8CUJ*efen worben. 2)er Einblick

auf baS ftrafgerid;ttiche Verfahren unb beffen Entwicklung in neuerer 3eit

fül;rt aber begüglich biefer gweiten (Gruppe ber VeweiSregeln nur gur 3lner*

femtung ihrer Unentbehrlichkeit
,

ja gur Uebergcugung
, bap bie Vebeutung

biefer Regeln in eben bem 9ftafje wachfe, als baS freie Ermeffen beS 3tt<hterS

bei ber 2Bürbigung ber Äraft ber Veweife erweitert wirb. 3« allen neueren

Strafprogeporbnungcn, inSbefonbere in benjenigen, welche ber gefeplid)en 9te*

gelung ber Äraft ber Veweife entfagt haben, finben wir eine grope 9ftenge

in baS tleinfte ^Detail gehenber Vorfchriften, welche bie ^)robuftion unb 3luf*

nähme ber Veweife mit aßen möglichen Äautelen unb Sd;ranten umgiebt;

in biefen befchrünfenben gönnen liegt ber hauptfächlichfte unb anerkannt noth»

wenbige S<hup gegen eine reget* unb fchranlenlofe 2Billtür, unb eS kann ber

gange Äomplejr biefer Vorfchriften mit bem baray h^nÖen^en ©pfteme oon

^Richtigkeiten als eine 3lrt oon Surrogat ber VeweiSwürbigungSregeln, ober

hoch wenigftenS als ein (Gegengewicht angefel;en werben, weites in bie gorm
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ber 33eweiSfühtung gefegt, bem fonft ju großen Uebergewichte beS freien ©r»

meffenS bejitglt^ beS inneren ^Berthes ber 33eweife entgegenwirfen foH.

2>etffelben 2Beg wirb meines ©rachtenS auch bie ©i»ilpro3eßgefefcgebung

einfchlagen muffen, unb eS wirb »on bem Stufgeben biefer ©attung »on ge*

fefclichen SS orfTriften über bcn 33eWeiS immer weniger bie Nebe fein fonnen,

je ntebr bem richterlichen (Srme ffeit in anbcrer Se^ietjung bas $c(b ber freien

Sthätigfeit eröffnet wirb.

S3e»or id) nun 3U ber britten ©ruppe ber SBeWeiSregeln übergebe, glaube

ich noch ber, wenigftenS bisher in feiner .©i»ilpro3e§orbnung mangetnben ge»

fefclichen 5>ürfdriften über bie rechtlichen SBirfungeit beS SluSbleibenS
,

über

bie (Sontuma^, erwähnen 311 feilen, weil auch begüglich biefer formen bie

(Entbehrlichkeit fchott behauptet worben ift, ich a^cr 5lnftd)t nicht 3U

theilen »ermochte. ©S bürfte wohl faum einem Steifet unterliegen, baß in

ber ©iöitrechtspflcge baS SluSbleiben ber ?)ro$e§partci non ber gerichtlichen

SSerhanbluttg beS NechtSftreiteS mit rechtlichen Sßirfungeit, mit NechtSnad;*

theilen bezüglich beS in SSerljanblung ftehenben NechtS»erhattniffeS »erbunbeit

fein muß, benn birefte 3ü)angSmaßregeln 311m ©rfd)einen »or ©ericht ftnb

fchon nach ber 3^atur ber 3U »erhanbelnben Rechte unguldffig, weil Niemanb

gejwungen werben fann, ein $>ri»atrecht , beffen er fleh willfürlich begeben

fann, »or ©ericht gcltenb 3U machen ober gegen einen Singriff 3U »er*

tl;eibigen.

Sßorin fott nun biefe rechtliche SBirfung beftehen, wenn fie nicht burch

ein pofttioeS ©efeß feftgefept ift? Nach ben ©efeßen ber Bogif fann aus

bem Nichterscheinen einer $)ro3eßpartei gar nichts anberS gefolgert werben,

als baß fte eben burch ihr SluSbleiben bie gerichtliche SSerhanblmtg unb ©nt*

fcheibung »erljinbern, ftch berfelben nicht unterteilen wolle; cS fann barauf

Weber bie SSermuthung beS 3ugeftanbniffeS ,
nod; jene beS StbläugncnS ge*

grünbet werben. 2)ie Stnnahnte nad) ber einen ober ber anberen Nichtung

ift eine rein willfürliche, eine Ntaßregel ber 3t»ecfmäßigfeit, unb eS T;«* and;

jebe biefer beiben entgegengefefcten Stnnahmen in ben ‘ip^eßgefefcen ihre 33er»

tretung gefunben. ©S ift 3War behauptet worben, baß eS naturgemäß fei

unb baher feiner poftti»en $eftfeßung bebürfe, baß baS SluSbleiben bie SSer*

muthung beS 3ugeftänbniffeS begrünbe; bagegen erlaube ich ntir nur 3U

merfen, ba§ nur 31t häufig bie begriffe beS Natürlichen unb ©ewohnten »er*

wechfelt werben, baß man oft für baS Selbftoerftanbliche hält, was man

lange an ber £anb pofitioer Normen
3U üben gewohnt war. Sch glaube

»ielmehr, baß ohne eine gefefcliche SSorfchrift gar feine ©ernähr befteht ,
baß

nicht ber eine Nieter auS bem SluSbleiben baS 3ugeftänbniß, ber anbere baS

Slblangnen folgere, eS f^eint mir fogar, baß ein Nieter, ber fich »on ben

Nachwirfungen ber bisherigen poftti»en SSorfchrift freigemacht h«t, Weber bie
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eine, noch bie anbere Folgerung machen fönne unb werbe, weil jebc berfelben

auf einer giftion beruht, bie eben nur gefefjlich aufgeftettt werben fann, aber

aud) aufgeftettt werben mu§, weit eS not^wcnbig ift, baß Sebermanti wiffe,

welkem 9lcd)tßna(^t^eife er ftct? burct> baS Ausbleiben auSfefce*

3ch fornme nunmehr gu ber britten ©ruppe ber BeweiSregeln, gu jenen

über bieBeweiSfraft, unb baburct) wohl gu bem eigentlichen ©egenftanbe

ber ^Debatte.

5Diefc Beweisregeln finb, ruft man aus, bie Otefte ber ^Überlieferungen

ber Sd)olaftif. 3ugegeben; was fett aber bamit für bie Beantwortung ber

grage gewonnen fein? Aud> bie Sd)olaftif hatte il;re Berechtigung
;

bie

$>ringipien unb Sttjeorien berfelben waren aud) feine wittfürtichen ©rfinbungen

©ingelner, benn unmöglich hatten fte bie ©ebiete beS Gebens unb ber 3Biffen=

fchaft in einem fold;en ttftaße beherrfchen fönneit, wenn fie nicht in ber ba»

maligen 3eit, in bem Bebürfniffe gewürfelt hatten. sJtiemanb wirb läugnen,

baß bie Se^tgeit bem Kampfe nad; ber Befreiung beS ©eifteS non biefem

©influffe gewibmet ift; auch auf ^e,n Ser fpcciett in grage ftehenben

©ebietc ift biefcS Streben beutlid) erfennbar. Glicht nur in ber 2öiffenfhaft

ift ber &ampf gegen baS bie Freiheit beö 25enfenS, beS UrtheileitS beengenbe

Schema non binbenben Borfhriften lebhaft entbrannt, fonbern auch *n ^en

©efe^gebungen , auf beit dichterftühlen ift bie ^eiluabme an bemfelben gu

finben. 3d) vermag in legerer Begiehung nur non £>efterrcid; gu fprecheit;

hier geigt aber ber Ueberblicf einer großen Angaf;l non Otichterfprücfeen ,
wie

ihn eine Sammlung ber Subifaturen beö oberften ©ericbtSljofeS gewährt, bie

bemerfenSwerthe ^batfache, baß in nicht wenig gasreichen gatten baS Be»

bürfniß nad) einer Abweichung non ber ftrengen Anwenbung ber Beweisregeln

in ben ©rfemttniffen gum AuSbrucf gefomnten ift. Auch bie Defterreichifd)e

©efefcgebung hat burch bie in ben lebten 3)ecennien für ben ©inifyrcgeß er»

laffenen ©efefje biefeS Bebürfniß anerfannt unb bei* greil;eit beö richterlichen

UrtheileS einen größeren Spielraum gewährt. ©S fcheint mir baher un=

gweifelhaft, baß bie ©ntwict'lung beS ©ioilprogeffeS nach bem 3ielc ber nottigen

Befreiung non biefen Regeln norwärtS febreite, baß bie greifet beS riepter»

liehen UrtheileS ftegreich aus bem Kampfe hernorgehen werbe. Aber ebenfo

flar halte id) eS, baß bas 3iet noch nicht erreicht, ber Äampf nicht beenbet

fei, baß bie Borbebingungen noch nicht norhanbcit feien, auf beren ©runb»

tage allein bie ©ejeßgebung berechtigt wäre, bie nette greifet beS rid)ter=

liehen UrtheileS gefe^lich gu fanftioniren.

©S hanbelt ftd) bei ber grage um ben Beftanb ber BeweiSWürbigungS»

regeln auch feineswegs barum, ob man ben 3wecf beS ©ioilprogeffeS in ber

©unittlung ber formellen ober ber materiellen SBahrßeit fxnbe
; ich vermag

weber eingufehen, baß barin baS unterfcheibenbe ttfterfmal gwifchen ben An»
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Rangern bet einen unb anberen Stnftdjt gelegen fei, not aut baß überhaupt

ber B^edf beß (Ei»ilprogeffeß außftließenb in bet einen ober anbeten Stiftung

gefunben werben fonne. Sowie einerfeitß unter allen ttmftänben fein (Ei»il=

progeß ohne formeÜeß Ote^t gebaut werben fann, ol;ne formelle Sdjranfen,

welche ber (Ermittlung beß materiellen fRecbteß gewiffe ©rengen gieren —
Spanien, wette theilß auß bem freien Dißpofttionßrecbte ber Parteien über

ihre SRedjte, t^eilß auß bem ©ebürfniffe naefy ber 3Rettßfraft ber (Erfenntniffe

fließen — fo war eß gu»erlafftg aut niemalß ber Bwcf irgenb eineß (Ei»il*

progeß»erfahrenß, nur formeUeß Oted)t im ©egenfaße gum materiellen 3Red)te

feftguftellen. 3t glaube oiclmel;r
(
baß gu allen Beiten ber Btoecf beß Streit*

oerfa^renß ber gleiche war, nümlit eine bem wirflietjen SRe^te moglit nahe

femmenbe 9tettfpretung. 2)er Unterftieb liegt nur in ber 3öafyl ber

9EJHttel, burt welche man biefen B^ecf am beften unb [ic^erften gu erreichen

glaubt. ©ei ber Unootlfommenfjeit aller menf^ti^en (Einrichtungen wirb »on

beiben Seiten »ornherein gugegeben werben muffen, baß 3trtl;ümer, $ehl=

griffe Weber burt bie einen, noch burt bie anberen 5Rittel unbebingt »er*

mieben werben fonnen, baß eß fit baber nur barunt bjanbetn fonne, welche

9ftittel im ©roßen unb ©angen bie (Erreichung beß gleichen Bielcß am beften

»erbürgen. 3)ie (Einen glauben bie befte ©ürgftuft barin gu finben, baß fte

gewiffe Siegeln aufftellen, welche abftra^irt auß ben allgemeinen IDenfgefeßen,

auß ber Erfahrung, auß ben ©ebirrfniffen unb bem 2Befen beß rechtlichen

©erfehreß mit ber größten Söahrfcbeinlichfeit unb für bie größte 9Rel)rgahl

ber ^alle gut (Erfenntniß ber 3Ba^r^eit führen werben, wobei gwat bie ®e*

fahr ber ttngulanglichfeit ober felbft ber Bwccfwibrigfeit biefer Regeln in ein*

gelnen fallen allerbingß oorhanben fein fünne, aber für bie im ©roßen »er*

bürgte 3Rechtßft<herheit um fo mehr mit in ben $auf gu nehmen fei, alß fte

hoch noch »iel fleiner fei ,
alß jene ber gängigen Freiheit beß ritterlichen

Urtheileß, ja gegen ben ©ortheil, baß 3ebermattn wiffe, wie er fein IRett

gegen Jeben Angriff ftd;ern fonne, faft gang »erft>»inbe. $>ie ?lnbern hin*

gegen glauben, baß biefe Regeln, infofern fte ben 2>enfgefeßen, ben ©ebürf*

niffen unb ber Statur beß ©erfel;reß wirflid; cntfpve^eit ,
»on bem dichter

auch ohne gefeßlit? ©orftrift werben angewenbet werben, unb baß fte ihn

nur in ber 9tnpaffung berfelben auf ben fonfreten $atl beengen unb ^tnbern

unb baburch gu einem bem erfannten wirtlichen Rechte nicht entfpretenben

Urteile notigen. 3» biefen ^Inftchten prägen ft<h bie 3lnfchauungen gweier

großen 3eitrid)tungen auß; bie fperiobe beß sJSRißtrauenß in bie inbi»ibuelle

©ernunfi unb ©ewiffenhaftigfeit, welcheß atleß »on Staatßwegen in »orge*

ftriebene ©ahnen gu lenfen ftd> »erpflittet fah, unb bie ^eriobe beß 2)ran*

geß nach ber Freiheit gegen unnothige unb aut ft^blite Affeln beß ©eifteß,

nat Selbftbeftimmung, ftnb burt biefe Slnfttten reprafentirt.
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Mer uid)t nur biefe großen SBanbtungen in ber ©ntmicFlung beß ntenfch=

lid)en ©eifteß, fonbern and) äufjerc Umftänbe unb ©inrichtungen ftnb l;icr

oon ntafjgebenbem (SinfCuffc ; ich meine bie ganje Mt ber Berljanbluug beß

föech'tßftreiteß unb bie ©crichtßorganifatton. SBirft man nämlt<h einen ©tief

auf bie oormalige Organifation ber ©eriefete in Oeutfchfanb, alß grofjentheilß

sPatrimonialgeri<hte unb neben ihnen prioilegirte ©ericbtßftanbe beftanben,

bie Snftijbfiege mit ber Berwaltnng faft burebgehenbß vereinigt, bie erftere

oorwiegenb in ber .franb oon (5in$efri<$tern, unb bei faft allen 9?icf>tern non

einer magren Unab^ängigfeit faum eine (Spur $u finben mar, bringt man

ferner in Betragt baß fcbriftliche unb geheime f)ro$e§»erfa$ren , melcheß ben

Seichter ebenfe febr ber notl)Wenbigen Kontrolle entzog, alß eß ihm bent ?eben

unb baljer aud) einer richtigen Stuffaffung ber Berf)ältniffe beß 2ebenß unb

BerFefjreß entfrembete, fo wirb man nirf?t anfte^en Fonnen.ju erftären, bafj

bie pofttioen Beweißregeln eine wahre 5BoI)(tI;at, ja eine 9totl)wenbigFeit 311m
Schufce gegen 3rrtl)um unb BMKFür gewefen ftnb. biefen beiben 9?icf)=

tungen ift nun freilich Bieleß anberß unb beffer geworben, aber gar Btancheß

bleibt ned) $u tbun
5

alter Orten wirb geftrebt, gearbeitet, gerungen; aber

eineß entfyrecbenben JHefultateß Ijat ftcf> nur ber Fleinere $beil oon Oeutfd)=

tanb 311 erfreuen. Oie Borbebinguttgcn für bie eine gute unb unabhängige

Sftechtßpflege oerbürgenbe ©erichtßorganifation ftnb bißljer in ber OTe^r^al^t

ber Oeutfcben Staaten nod) nicht inß l?eben getreten, unb baß münblid>e unb

öffentliche fJrogejjtoerfahren, fei eß auf ©runblage eineß gemeinfanten ©efe£eß,

ober auf ©runbtage 001t ^PartiFulargefefcen , ift für bie Btehrjaht noch ein

©egenftanb ber @ehnfu<ht. ©ß ift nun atlerbingß rid)tig, baü bie S3efcf>tüffc

beß Suriftcntageß in Mtfeljung ber ©ioitprojeDgefe^gebung int 3ufantnten*

hange genommen werben müffen, nnb ba§ baher bie $rage über bie Aufhebung

ber Beweißregeln nur mit 3lücfftcf>t auf frühere Befchtüffe, inßbefonbere auf

biejenigett über bie WünblichFeit unb £>effentliefeit beß ^rojejjoerfahrenß in

Betracht Fontntcn !anit. Mein eß fcheittt auch nicht überfehen werben $u

bürfen, baj; bie Reformen in ber @erid?tßorganifaticn unb namentlich jene

im Verfahren nicht fogleid) bie SöirFungen hc’rnorbringen werben, welche hoch

jebenfaUß bie Borbebittgmtg für bie Befreiung beß richterlichen Urtheiteß oon

Beweißregeln waren. 3n ber großen 9M)r$ahl werben bie dichter biefelben

bleiben; auch in ben neuen Drganißntuß unb $ur «£)anbhabung beß neuen

Berfahrenß werben eben jene Stifter übertreten, welche unter ben alten 3u*

ftänben unb formen gefault worben ftnb unb gewirft haben unb nicht mit

einem Schlage ben alten 9SRenf<hen ablcgen Fottnen. Oie wohltätige, bie

lauternbe nnb erhebenbe SirFung ber neuen 3uftänbe, beß neuen Berfahrenß

wirb nur nach einiger 3?it her®ürtreten, unb «ft burch biefen ©injFujj wirb

ber 0tichterftanb auf jenen ^)unFt ber ©ntwicFlung gebracht fein, welche il;n
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$ur ferneren Befreiung non ben feilt Urteil regelttbett 33orfd)riften reif er*

ffeinen (affen wirb. ©enn man mir bagegen einwenben wollte, baß man

inö ©affer gehen muß, trenn man fd)trimmen lernen tritt, fr würbe ich

barauf ertribern, baß man auch ttiientanben fchußloß ittß ©affer wirft, ber

nic^t fc^trintmen fattn, fonbertt baß man ihn eben fd)trimmen lehrt.

Sttur nebenbei möchte ich mir and) bie sBenterfung erlauben, baß auch

bejügli^ beß erwarteten ©influffeß ber ttttünbiidjfeit beß SBerfahrenß auf bie

$rage ber ©etoeißregeln einige SSorftcfyt not^wenbig fei. ©ß ift nämlich

eine faft in attett Sanbertt, inßbefonbere in ben größeren (Staaten gemalte

(Erfahrung, baß ungeachtet atter SBorfchriften ber fPro3eßcrbnuttgeit
,

bie un*

mittelbare Aufnahme ber SBeweife ror beut erfettnenben ©eridjte nicht in beut

gewünfe^ten ttttaße, nid;t in jener tttußbe^nung unb Slttgemein(;eit, wie eß im

Strafverfahren gedieht, ftattfinbe, bat) bie SBeloeißaufnahmen (inßbefonbere

auch 3eugenrernel)ittungen) ror 9lichterfommiffären erfolgen, fo baß bent er*

fennenben ©cridjte nur bie fd?riftUrf)en SBetfrfunbuttgen rorltegen, fontit jene

rielfadjen, bie ©ürbigung ber 33eweißtraft oft jetjr beeinfluffenben Momente,

bie ftd; eben nicht 31t Sprotofott nehmen taffen, für bie ^Beurteilung ent*

gehen. gegenüber biefett ©rfahruttgett ,
wie fie namentlich auch auß £an*

norer rorliegen, tarnt man ftd> taum ber Hoffnung hingeben, baß baß ^ringip

ber Unmittelbarfeit bei ber ^Beweisaufnahme in feiner rotten (Reinheit werbe

burd;geführt werben tonnen
;

eß wirb baljer auf beit ©rfap, ben man in btefer

Unmittelbarfeit für bie (Beweißregeln fiel)t, nicht mit 31t großer 3uoerfid)t ge*

3ahlt werben tonnen; eß werben ba(;er auch bie ©efahreit nicht gan3 3a be*

feitigen fein, welche h^bortreten ntüffen, trenn bie ©ertöte ol;ne Seweiß*

regeln auf ©runblagc fchrtftlicfjer ,
ron anberen ©erid;tßperfonen geleiteten

(Beweisaufnahmen urteilen.

5Son weit größerem (Belange erscheint mir bagegen ber ©ittfluß beß (Be*

ftanbeß ber (Beweißregeln auf bie ©eftaltung, auf bie ©irfung, ja auf bie

3lußführbarteit eineß ^nftnngengugeß quoad factum, ©ß ift fchon beim

utünblid;en (^erfahren überhaupt eine mißliche Sache mit beut (Rechtßmittel

ber (Berufung. Sott nämlich bie (Berufung einen wirtlichen Schuß gewahren,

fo muß beut (Berufungßrtd;ter baß fattifche ttftateriale itt ebenfo rerläßlid)er

©eife rorgeführt werben, wie eß ror bem erften (Richter gefchal), baß hei\&

eß muß — bie 9Rünblid;feit beß 3]erfahrettß roraußgefeßt — bie gange tnünb*

licpe, unmittelbare Streitrerhanblung ror bem (Berufungßrichter wieberl)olt

werben.

2)aß eß fehr großer Schwierigfeiten unterliege, biefer Slnforberung 31t

genügen, baß alle Slußfnnftßmittel, bie man in ben (Berhanblungßprotofotten,

in ben ©ntfcheibuttgßgrünbett unb bem i£hatbeftanbe (qualites) ber Urteile,

itt bem 3ertheilen beß (ßerfahrettß in einzelne 3lbfd;nitte gefugt hat »
einer*
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feits nicht genügenb, anbererfeitS mit wefentluhen anbereit Stachtljeilen »er*

bunben feien, bürfte als allgemein anerfannt gelten. SBenn aber auch bie

oollftänbige Sßkbetholung ber Vcrbanbtung in gweitcr Snftang burd)gefü^rt

werben fann, fo bleibt noch immer ber gerechte 3weifel, ob benn bie (Ergeb*

niffe biefer gweiten Verhandlung auch bie richtigeren feien, ob bie 5Depoft-

tionen eines Beugen in ber guieiten Snftang, infofern fte oon jenen ber erften

BEnftang abweichen, auch bie glaubwürbigeren feien. 3)iefe ben SBerth ber

Berufung alterirenben Söirfungeu beS mfinbßdjen Verfahrens luerben aber

noch wefentlidj gefteigert werben, toenit bie Siegeln über bie SBürbigung ber

VeweiSfraft fallen, wenn an bie Stelle ber Anwcnbutig gefeßlicher Siegeln

auf einen fonfreten $all bie §rage richterliche Uebergeuguitg treten foll, bei

weiter bie Umnittetbarfeit ber ^Beweisaufnahme (auc^ in gweiter Snftang)

immer unentbehrlicher wirb, bie SJtöglichfeit einer ßritif ber (Entfcheibung beS

erften Stifters immer mehr fchwinbet, fo baß bie naturgemäße (Entwicfelung

— wie eS ftch bereits gegenwärtig im Strafoerfahren geigt — gum gang«

lieben Aufgeben ber ^Berufung brängen unb in fürgefter Beit auch führen

müßte. 3)iefe Äonfequeng ber $rage über* ben Veftanb ber gefeßlichen 23e=

weisregeln barf nicht aus ben klugen gelaffen werben, Wenn man ooit bem

Stanbpunfte auSgel)t, ben ich einnehmen gu füllen geglaubt habe, baß eS jtcb

nämlich blos um bie Aufteilung eines f)rmgipe8 in abstracto, fon«

bern um bie Unterfuchung hanble, ob benn bie oorhanbenen Buftänbe, baS

SiechtSgefühl unb bie beftehenben (Gewohnheiten unb Anfchauungen baS Auf*

geben ber gefeßlichen VeweiSregeln mit allen feinen Äonfequengen als guläffig

erftheinen taffen. Soweit nun meine (Erfahrungen reichen, wurgelt baS Ve*

bürfniß nach bem SiechtSmittel ber Berufung fo tief in ber (Gewohnheit unb

in ben Anfchauungen beS Volles, baß man eS fauiu wagen bürfte, baffelbe

ben SiedjtSfuchenben gu entgiehen, auch bie beftehenbe unb bie mögliche £>r*

ganifation ber (Gerichte in ben erften Bnftangen ift niept burchgehenb auf

jener Stufe, baß bie SJtöglichfeit einer Stemebur entbehrlich erflehten fann.

Stoch möchte i<h mir erlauben eines Argumentes furg gu erwähnen,

welkes auch bie ^Debatte über bie VeweiSregeln hiwingegogeit würbe, aber,

wie ich glaube, mehr gur Verwirrung, als gur Klärung ber Sache beigetragen

bat. 3)ie Söortfüprer ber VeweiSregeln haben nämlich wieberhott behauptet,

baS Aufgeben berfelben führe gur BnquifitionSmarime im (Eioitprogeffe. Stach

meiner Anjcpauung pat bie ftrage über ben Veftanb ber gefeßlicpen VeweiS*

regeln — infofern bamit nur bie VewciSwürbigungSregeln gemeint finb
—

*

mit ber (Geftaltung beS (EioitprogeffeS nach ber VerpaitblungS* ober 3nqui*

fitionS*SJta;cime gar nichts gu thun. So wie im (Eiöilprogeffe nach allen

Schattirungen ber VcrpanblungS* unb 3nquifitionS » SJtajcime bei gefeßlichen

VeweiSregeln oerfahren werben fann — unb baß bieS ber $aü fei, geigen
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bie Bcfte^enben fProjeffgefepe — fo fäftt ftch auch bie ^Durchführung bcr Ber*

hanblung3=9Jlanme in bem überhaupt luünfcbenetuettben Ü)ta§e ungeachtet beS

2BegfattenS btefer geglichen Siegeln fef>v gut beuten, benn bem dichter bleibt

atte geforberte ffreiheit beS UrtheilenS, wenn er auch nur auf kie ößn ben

Parteien notgeführten ^hutfatben unb Beweismittel befcbränft bleibt. —
Stach biefen furgen Betrachtungen über bie öffentlichen Borbebingungen

unb Äonfequenjen ber ©ntfcbeibung ber §rage über bie BeweiSwürbigungS*

Regeln glaube ich meine Anftdjt bahnt auSfprechen ju fetten, ba§ allerbingS

eine bebeutenbe Berminberung unb Vereinfachung berfelben, eine auSgebel;n*

tere 5Birffamfeit ber freien richterlichen Uebergeugung — veelc^o ja niemals

ganj auSgefchloffen mar — eintreten tonne unb feile, bap jjeboeb baS un*

bebingte Aufgeben aller gefeplichen Siegeln für bie SBürbiguttg ber Vernein

traft nicht 3U befürworten wäre.

@3 mürbe wohl bie ©rennen meiner Aufgabe überfchreiten ,
wenn ich

biefe meine Anftcht nach allen ^Details ber Beweisregeln burchführen wollte;

nur einige Anbeutungen feien mir $ut näheren fPrä^iftrung meiner Anftcht

erlaubt:

2)a§ bie gan^ mechanifcbe Abwägung ber BeweiSfraft nach Bruchteilen

(Vir ha^er/

3
/4 beweis) nicht ju billigen fei, barüber ift man wohl aller

Ürten einig; bie Unterfcheibung beS hoffen unb beä unooKftänbigen BeweifeS

wirb {ebenfalls genügen
;

biefe Unterfcheibung aber wirb, wenn überhaupt noch

gefepliche Siegeln über bie BeweiSfraft beibehalten werben feilen, nicht ju

entbehren fein.

^Dagegen bürften alle gefeplichett Borfcpriften über bie Äraft einer ©at=

tung ron Beweismitteln im Berhältniffe ju anberen Beweismitteln aufju=

geben fein. ©S lüpt ftch nicht im Allgemeinen feftfepen, welkes Beweis»

mittel öor bem anberen ben Borjug »erhielte, welkes baS ftarfere fei, bie

größere ©ernähr in f«h trage, — wann unb unter wetten Bebingungen ftch

Beweife gegenfeitig bie Söage halten ober überwiegen. 2>iefe refatioe Äraft

eines BeweifeS täpt ftch immer nun im fonfreten $alte beurteilen. SJlan

fann unmöglich bie Äraft jweier entgegenftehenbev Beugenbewcife nur nach

ber 3ti ber Beugen, ober bie oerfchiebenen Äunftbefuube nach ber Bah* ber

(£ach»erftänbtgen abwägen; eS läfjt ftch nicht — bie Buläffigfeit beS Beugen»

beweifeS gegenüber bem Urfunbenbeweife überhaupt »orauSgefept — für alle

^älle »orhinein beftinunen, wieriete Beugen nothwenbig feien, um ben Beweis

burch eine Urfunbe 311 entfräften u. f. f.
©S fehlen hier alle AnhaltSpunfte

$u einer allgemeinen Älafftfifation ber Beweife; bie betriebenen ©»entua*

litäten unb Äonftellationen, bie hier borfomnten tonnen, ftnb gang unüber»

fehbar unb eben beSf;alb befteht bie gröfjte ©cfahr, bap jebe fol^e Siegel in

ihrer Anwettbung ihren eigentlichen B^ect, jur ©rmittelung ber SBahteit ju
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füßren, ntcfyt nur öerfeßle, fottbern bemfelben T;aitftg gerabeju entgegenarbeite.

Begüglid; beS S)arteien*@ibeö fcßeint eS $war als ob ißni bcr leßtc Slang

unter aßen Beweismitteln attgewiefen werben tnüffe; allein bieS betrifft nießt

bie Beweis traft beS ©ibeS im Berßältniffc ju anberen Beweismitteln, fott*

bern nur bie Bebinguttgen feiner 3uläfftgfeit unb Slnwenbbarfeit als leßteS

Stefugium bei bem SJtangel ober $eßlf<ßlctgen alter anberen Beweife.

3ßaS nun bie einzelnen Kategorien ber Beweismittel betrifft, fo ßat ftc^>

bie Unjulängticßfeit unb ©d)abli<bfeit bcr gefeßlicßeit Siegeln über bie Be*

weiSfraft in erfter Sinie bei bem 3eugenbeweife fühlbar gemalt. 2)ieS er*

Hart ftcß aus ber Statur beS Beweismittels. 3)ie Momente, auf benen bie

©laubwürbigteit einer 3eugenauSfage beruht, jtttb größtenteils rein inner*

ließe, in ber <Subjeftiöitat ber 3eugen wuqelnb; bie gefeßticßcn Siegeln ßitt*

gegen tonnen ftcß immer nur an gewiffe äußere Umftänbc unb Berßältniffc

anflammern, aus welchen ftcß für biefe inneren SJtomente eine Bermutßung

ergeben foll. 2)aS f$eßterßafte unb SDtangelbafte biefeS inbiretten BorgangeS

tarnt woßl nicßt oerfamtt werben, eS wirb eben erft babureß recht fühlbar,

wenn berfelbe jur ausfcßließlid)en Stenn erhoben unb babuteß ber birette 2öeg

$ur ©rfenntniß aller biefer SJtomente bem Slicßter rerfcßloffen wirb. 3lucß

bie uttüberfeßbare STcannicßfaltigfeit biefer SSJtontente, wetdie fo vgroß ift als

jene ber ntenfcßlicßen Snbinibualitäten überhaupt, laßt eS gerabeju als eine

Unmöglicßfeit erfeßeinen, biefelben nur einigermaßen erßßopfenb ju feßemati*

ftren. @S feßlen be^üglicf) beS 3cugenbeweifeS bie SlnßaltSpunfte für bie ge*

feßließe Siegeln, eS feßlt aueß bie SJlöglicßfeit bett 3wecf $u erreießen. 3)ie

©efaßr, baß biefe Siegeln nic^t $ur richtigen ©rfemttniß über bett SBertß beS

Beweismittels unb fornit aut 3ur ©rfemttniß ber SBaßrßeit füßren, ift baßer

eine feßr große, unb jebenfntlS eine größere, als Wenn bem Slicßter ber Sßeg

eröffnet wirb, bie ©laubwürbigteit eines 3cugett unb bie BcweiStraft feiner

SluSfage naeß alten Umftänben beS fontreten ^atleS ju beurtßeiten. ^eßler

unb Srrtßünter ftnb im festeren $alle weßl feineSWegS auögefcßloffen — wo

wäre bieS garantirt! — aber im ©roßen unb ©angett tttüffen bie ©rfaß*

rungen unb bie SJtenf<ßenfemttniß beS SlicßterS als ein oerläßließerer SBeg*

weifer angefeßen werben, als gefeßließt' Storntett, wel(ße etwas regeln wollen,

was fieß feiner Statur natß jeber Siegel entließt
;
*) bei bem 3?ugenbeweife

bürfte eS baßer genügen, wenn nebft ben Berfcßriften über bie 3lrt ber 9luf=

naßme biefeS BeweifeS feftgefeßt wirb, wel(ße ^erfonett ftcß ber $ur

3eugenf(ßaft entfeßlagen, weld;e aus ftaatlicßen ober religiöfen 3lücfftd>ten $ur

*) 3m ©roßen unb ©anjen werben baßer bie ©efaßren für bie ©rfenntniß

ber ÜBaßrßeit bei ben Beweiöregeln größer fein, als bei bem SBalten ber freien ricß :

terlicßen Ueberjeugung.

Digitized by Google



129

3eugenfcpaft entfcplagen, welche aitß ftaattiepen ober religiofett SRücffiepten 3m*

3eugenfipaft nid?t Berufen werben föitnen, uitb wetepe non bem ©egner ab*

gefeint werben fonnen. Sitte übrigen SSorfcpriften über 3SerwerfCic^feit
f
Öe=

benftiepfeit ber 3eugen, über bie erforbertiepe 3apt berfelben, über bic 33e*

weißfraft iT;rer Slußfageit füllten hingegen aufgegeben werben, unb jtoar felbft

bann, wenn eß niept möglich fein fotlte, wie i<p mir oben anjubeuten er*

(aubte, baß ^fringip ber ttnmittetbarfeit für bie Slufnapme ber 33eweife $ur

ooUen SBirffantleit $u brinvjen, beim baß 33ebürfnijj nad> ber Befreiung 001t

biefen Regeln pat fiep fogar fepon bei bem rein feprifttiepen ^Serfa^ren in

unoerfennbarer 2Öeife geäußert.

Stepnticpeß gilt oon bem 33eWeife burep (Sacptoerftanbige. 2)ie äöeweiß*

fraft beß ©utaeptenß eine« (Sjrperten beruht tpeitweife auf fubjeftioen 9fto=

menten, nämtiep auf ber allgemeinen unb auf ber facplicpen 3$ertrauenßwür=

bigfeit beß ©fperten fetbft, tpeitß auf obfeftioen, nämtiep auf ber ©rünbliep*

feit unb ffafgerieptigfeit feiner £>epofitionen. 3tHe biefe Momente taffen fiep

aber nur im fonfreten ftafle würbigen. 'Jiicpt bie 3apt ber (Sacpöerftänbigen,

welche ein ©utaepten abgegeben traben, fann ben 3Bertp ipreß Slußfprucpeß

begrünben, fonbent nur bie auß ben eben erwähnten Momenten refuttirenbe

®laubwürbigfeit, unb baß OJtaforitätenprinjip, welepeß notpwenbigerweife jur

Slnwenbung fommen ntufj, wenn bie 33eweißfraft ber ©utaepten gefeptid; ge*

regelt, wenn biefetbeit ber eigenen Prüfung unb 33eurtpeitung beß Sftiepterß

naep iprem inneren SBertpc entzogen werben wotten, bürfte wopt auf feinem

©ebiete eine geringere 33ereeptigung paben.

SBefentticp oerfepiebene 9tücfftcpten treten hingegen bei bem 33eweife burep

Urfunben in ben SSorbergrunb. 35 or Sittern ift $u erwägen, bafj Urfunben

über 9iecptßgefcpafte in ber Siegel in ber Slbftept errietet werben, bie tReepte

ju fiebern, ein 33eweißmittet für biefetben $u fd;affen. 5£>iefer 3wecf fann

nur mit 3uoertäffigfeit erteilt werben, wenn bei ber ©rrieptung ber Urfuitbe

befannt ift, wetepe (Stgenfc^aften ber tRicpter oon berfelben forbern werbe, um

fte atß beweißfräftig anjufepen, wenn ferner bie (Sieperpeit befielt , bafj ber

9ticpter bie mit gewiffeit (Srforbern i ffcn errieptete Urfunbe auep wirfliep atß

beweißfräftig betrauten werbe. 3)ieß bürfte ein faum $u begweifetnbeß 33e*

bürfnifj beß priuatreepttiepen SSerfepreß fein, wetepeß, wenn icp niept irre, auep

»on Senen anerfamtt wirb, bie auep bejüglicp biefeß S3eweißmittetß ber freien

richterlichen Ueberjeugung baß 2ßort fprechen; fte erbtiefen nur in berfetben

feine ©efapr für bie SSefriebigung biefeß 33ebürfniffeß. 9Reitteß 6rad)tenß

fann aber biefe @efapr niept atß außgefcptoffen betrautet werben, beim wo

tage bie unbebingte ®ewäpr bafür, bafj niept in bem Äopfe eineß JRicpterß

siebenten gegen eine mit atlen 3$orftcpten errieptete unb bem reatett tRecptß*

oerpältniffe entfpreepenbe Urfunbe auftauepen, ober bafj niept einer ntangel*

9
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haften Urfünfte öfter einer scriptura propria eine $u große Seweiöfraft

beigenieffeit werbe? 2)ie Sicherheit ift {ebenfalls beffer «erbürgt wenn bie

©rfcrfteritiffe uitft ftie ftaran gefriüpfte Seweiöfraft einer Urfunfte gefe^licb

geregelt ftnft, unft eö fönnte fid> nur ftaruin fragen, ob ftie mit folgen JRe*

geln toerbunftenen ')tad;tf;eile nicf>t ftie Sortl;eile fticfer größeren Sicherheit

überwiegen. Solche 9ia<htheilc fiitft aber meine» ©rad;tenö nicht oorftanften.

$ltlerftinge giebt es oiele Umftänfte, welche auf ftie Seweiöfraft einer Urfunfte

oon ftem größten (Sinflu ffe ftnft, unft welche nur im fontreten Salle bcurtbeilt

Werften fonnett
;

ftiefe beziehen fid; aber auf anftere 3:i;atfad)en, als ftiejetttgen,

über wel^e ftie Urfunfte Seweie matten foll. 3ft ftie Cfd)tfyeit zweifelhaft,

bann l;anfce(t eö ftcb ftarunt, ob überhaupt eine Urfunfte oorbanftett fei, unft

eö wirft bann auf ften Seweiö über ftie Sthötfacbe fter ©rrid;tung fter Ur=

fünfte anfonuuen; ift eö zweifelhaft, ob ftie Urfunfte fter wahren 3BillenSer*

flärung entfpreche, ob ftiefe frei, erttftlid; gewefen fei, ob ftie Urfunfte nicht

bloö 3um (Scheine errietet worben fei, fo wirft eö in allen ftiefen Sollen auf

ften SeWeiö oon Xhottfachen anfomnten, welche fo 311 fagctt außerhalb fter

Urfunfte gelegen ftnft, oou j£l;atfachen, welche oott jener oerfd;iefteit ftnft, weldte

fturd; ftie Urfunfte erwiefen werben wiU. 3» allen ftiefen Satten wirft fter

^Richter ftie straft ftiefer Seweifc gegen jenen fter Urfunfte abzuwägen höben,

aber eö fatin ftieö nicht halftern, einer Urfunfte eine Seweiöfraft gefefclicb

infofern unft fo lange beizulegen, bis fte nicht fturd; folchc anftere Seweife

entfräftet ift.

$10311 fonimt aber noch ftie ©rwäguitg, ftaß eine Urfunfte, bereit Se*

weiöfraft uon ften Streittl;eilen felbft nid;t angefodjten wirft, auch non ftem

^Richter unbeftingt alö beweiöfräftig angefehen werben muß; auch barin unter*

fcheiftet ftch ftie Urfunfte wefentlich weit attfteren Beweismitteln, inftem eS nicht

mehr auf ftie richterliche Ueberjcugung anfontmen fann, wenn ftie Parteien

felbft über ftie (Gebrechen einer Urfunfte f;inauögehön.

3)ie jRücfwirfutig fter Beweisregeln auf ften Serfehr tritt bei gewiffen

©attungen non Urfuitbeit nod) befonfterö in ften Sorftergtunfc. Söottte man

ftie Beweiöregeln aufgeben, bann ift eö wohl gewiß fel;r uttftcher, ob ben

Suchern fter Äaufleute non ften ^Richtern irgeitft eine Beweisfratt werbe bei-

gelegt Werften; unft ft cd; h**t man eö alö ein wahreö Seftürfniff fteS $an*

ftelS angefehen, ftiefer ©attung fter scripturae propriae eine beoorjugte

Stellung einzuräumen, welches Seftürfitiß auch in ftem unter ftem ©influffe

fter Debatte über ftie 9tctl;wenftigfeit fter Beweiöregeln zuftanfcegefommenen

3>utfd;en $attftelögefefcbud;e feine 5Cnerfemtung gefunften l;«t.

3«h glaube ftaher, ftaß bezüglich fteö Urfunftenbeweifeö ftie gefefclichen

Beweiöregeln nicht entbehrt Werften fönneu.

91 och erübrigt mir, über ften ©ift 3U fprechen. 5Dic Begebungen fter
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3&tffenf(f)aft unb ber ©efebgebungen gehen 3tt\ir bahitt, ber 3U fjäufigen 91tt*

mettbuttg biefeS Söewetömittelö 31t fteuern; eS gehört bie Vcrntinberuttg ber

öemeife burt beit ©ib aut 3U bett fegenSreiten $Mrfungen, tcetc^e man ftt

»on ber ^Reform beS ©i»ifpro3effeS, von ber Unmittelbarfeit unb £)effentlit=

feit beS Verfahrens, ren bent größeren (Spielräume beS ritterlichen ©rnteffeuS,

»ott ber ©inftränfung ber gefehlten VemeiSregeln moht mit JRett »erfpritt.

Neffen ungeachtet mirb ber ^)arteieneib für bie ^alle, mo eS an anberen

©rfenntnifjqueUen gebricht, nie gati3 311 entbehren fein. ©bett beöT;aft> ift eS

aber auch unbebingt nothmenbig, bafj betn oor (Bericht abgelegten ©ibe ber

(S^arafter einer entfielt, ^eiligen unb bett (Streit über bie 3U beft'uorenbc

$tatfate entfteibenben hanblung gemährt bleibe; beSbalb ift eS ferner noth=

menbig, ba§ bie Ablegung eines falfd?en ©ibeS als Verbrechen behattbelt, ba§

aber aut anbererfeitS bie 3ßabrbeit unb 53emeiSfraft beS ©ibeS fe lange als

unbeftritten unb unbe^tüeifelt haftete ,
bis nitt baS ftalftc beffelbett burt

baS ftrafgerittlicbe ©rfeitntnig ermiefen ift. Sollte es betn Witter freiftehen

aus Umftänben, melte not fein« 3»n3itten beS VerbretenS begrünbett
,

an

ber Wahrheit beS ©ibeS 31t jmeifeln unb bentfelben bie VemeiSfraft abju*

fpretcu, fo mürbe bent <$ibc feine gange Vebeutung genommen, ja eS föttttte

fogar gmeifel^aft merben, ob not eitt rettlitcr ©runb befielen mürbe, bie

Ablegung eines falften ©ibeS als ein Verbuken 3U ftrafen. £)affelbe gilt

non ber SSermeigermtg beS ©ibeS; ber Witter foll unb barf einen ©ib nitt

auferlegen, metttt er ihn nitt für bie ftreitige $hatfatc als entfteibenb an*

fteht; hol er il;n aber auferlegt, bann ift fein 3)lafc mehr für baS ritterlite

©rmeffett über bie rechtlichen folgen ber Vermeigerung. —
3t uiu§ mich barauf beftränfen, biefe eine Seite heruoquhebett; eS

mürbe mohl 311 meit führen, naher barauf eingugehett, mie bie Vatur beS 3m

gefächenen ©ibes (beS ^aupteibeS nat £)efterreitifter ÜSenuittologte), bei

meltem bie Parteien felbft ben VemeiS über bie ftreitige $hatfa^e 4)00 ^er

©ibeSableguttg abhängig tnaten, jebeS mcitere richterliche ©rmeffen auSftliefje,

mie baS fRettSgefül;!, ja bie öffentliche 9Rora! barunter leibett mürbe, menn

ein Seichter bie ©ahrhaftigfeit eines ©ibeS be$meifeln, auf biefe Bmeifet fein

Urtl;eil grünben bürfte, ohne baff nur ^ngitten einer »erbreteriften |)anb*

luttg »erliegen.

2öenn aber baS ritterlite ©rmeffen bei ber SBürbigung ber VemeiS*

fraft beS ©ibeS nat ber Sßfttur ber Säte auSgeftlcffen fein rnujj, bann

ftttb aud; bie gefegten VemeiSregeln nothmenbig, meil nur burt biefe bie

»olle Siterheit erregt mirb, ba§ baS ritterlite ©rmeffen eben nitt 3ur

©eltung fotnnte; bieS mirb aber aut burt Sntereffett unb Siücffttten ge-

forbert, melte über baS rein pri»atrettlit e ©ebiet binauSgeben. —
3t tyabe fomit, fomeit eS Seit uttb Prüfte erlaubten, itt allgenteinen

9 *

Digitized by Google



132

ttniriffen meine 9lnfd)auungen über bie ftrage bargclegt. 9teueö in bev <Sad;e

ju fagen, barauf mufjte id>, 2tngeftdjt$ ber ebeitfc auSge^ei^neten afö er=

fdwpfenbeit ^Bearbeitungen biefer §rage, wotjt non nornljerein nervten; eö

fonnte mir nur barum ju tfjuit fein, bie wefentlidjften ©rünbe meiner 2(nt*

rnort auf bie »orgetegte 0rage uorau^uf^icfen. 2)iefe Stnttoort faitn id> nun

meber mit einem unbebingten 3a, ttod) mit einem unbebingten 9lein ertt)ei=

len, unb eä fottte meines ©radjtenS bev Suriftentag, »orbcbaitlid; feines Votums

über fyecieflere fragen aus btefem weiten ©ebiete, über bie öotliegenbe §rage

jur SageSorbnung übergeben.
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©nt«d)ten über bte Einträge bcs Smßridjterö Sent^öfer

p ‘jjijbititf

:

(SSertyanbf. be8 IQ. 2). %*%. 23b. 1, 91r. 21 ber Anträge.)

fcetr. baö ßimtyroaefjüerfafjren.
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A. $utad)ten Öps £ofrat(js unb CanÖesflcrtcfjt5=TTice=yrä(iöcntcn

Mtcr uon Wel^cföaum tn Wien«

3)ic Anträge i»eö 4)errn Äreiörichters 3entl;6fcr lauten:

1) S5ie burch eine öffentliche qualifictrte Urfunbe beglaubigte Sefugni§,

bejiehungöWeife Obliegenheit, ift, im Saßt' ft? nicf?t non einer fo*

genannten Sufpenftobebingung abl;angt, innerhalb einer beftimmten

grift ohne vorherigen s})ro$e§ ejefutionefahig-

©ine öffentliche Urfunbe ift unzweifelhaft eine oon einer öffentlichen

(Staats* ober ©emeinbe*) Seljörbe, ober einem öffentlichen 9tmte, ober einer

einzelnen vom Staate ober von ber ©emeinbe mit einer öffentlichen gunftion

betrauten Werfen auögefteUte Urfunbe; waö unter „qualificirt" verftanben

werbe, ift mehr ungewiß
;

bod; ift anjunehmen, ba§ barunter verftanben werbe,

bie Urfunbe fei über eine 2lmtöh<inbtung ber iöe^ßrbc
,

beö Stmteö ober bee

einzelnen gunftionarö innerhalb beö gefeßlicheit SBirfungöfreifeS unb mit allen

Zur Seweiöfraftigfeit erforberlichen gorrnlichfeiten auögeftetlt.

©ö fragt fiep aber weiter, ob l)iC1' äße Urteil öffentlicher Sehörben,

Slemter unb gunftionare verftanben werben foßen? Slucp bie ginan^ unb

Steuerbeljörbcn finb öffentliche Sehörben; Serwaltungöcintter ber Staats*

fabrifen, StaatSeifenbal;nen unb Strafen, ber verfchiebenen 9JlilitärverwaltungS*

jweige, ber StaatSmonopole finb öffentliche Remter
;
bas gorftaufftcbtsperfonal,

bie gührer ber ©eburtS*$rau* unb Sterberegifter, Notare unb viele anbere

mehr ftnb öffentliche gunftionare. Sei jeber biefer Sehörben, Remter unb

jebern gunftionar foitnen aus 3lnla§ ihrer 2lmtShanblungen fPrivatrecpte $ur

Sprache gebracht werben, fa eS ift in ben meiften galten gar nid;t möglich,

ba§ folche niept berührt Werben
; fie werben von ben Sehörben anerfannt, ab*

gesprochen, von anbern ^rivatperfonen jugeftanben: S. bei einer 3oßan*

forberung wirb eine britte fPerfon als ©igenthümer ber 2Baare anerfannt,

es wirb ber 3»ß von Semanben $ut 3ahlung übernommen, beffen 3Rücferjat}
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Berfprocßen; bet Ver»altungggegenftänben treten iHeferungg», 5)achtBerßältniffe

ein; einBerftänblicße Verabrebungen über fPrinatrecßte fömten überall Bor»

fommen unb müffen Bon ben Veßorben unb Remtern in ißren $lugfertigun-

gen pflichtgemäß bezeugt »erben.

Schwerlich »irb in ber 2lbftcßt beg £errn StntragfteUerg gelegen fein,

allen öffentlichen Urfunben in 33egug auf bie bur<h felbe beglaubigten ^Prinat-

rechte bie (Etefuticngfäßigfeit gu ertheiten
;
beim bie 9lmtgßanblung biefer Sc-

herben unb 2temter ift nicht auf bie (Erhebung unb Oticßtigftellung ber ^)ri=

BatrechtgBerßältniffe ber Parteien gerichtet, unb »enn biefe fPrinatrecßte auch

aug einer folgen Veranlaffung gur Sprache fommen, ja »enn fie auch

g»ifcßen ben Parteien felbft oerßanbelt unb gugeftanben »erben, fo haben

biefe (Erhebungen, felbft bag Bon ber Partei auggefprocßene Bugeftänbniß

feinen abfoluten SBertß, fonberit nur einen relatioen mit JRücfftcht eben auf

ben Btoecf ber 9tmtgßanblung; oft ftnb auch bie £)rgane biefer 33eßorben unb

5lemter gar nicht geeignet, bie $eftfteHung ber fPrioatrecßte fo aufgufaffen

unb gu formuliren, baß eg geratßen »äre, auf ißre Seurfunbung hin fine

(Ejrefution gu be»iUigen.

SDBoIlte man aber, um bie jQualificirung näher gu beftimnien, ben 3tn=

trag auf einige Urten ber öffentlichen Urfunben befcßränfen, g. 33. auf bie

(Ejrcfutiongfäßigfeit ber Votargurfunben
, fo »äre bieg ein Bon beut ur*

fprünglichen gang ab»eichenber felbftftänbiger Antrag, ber für jebe 3lrt

ber alg qualificirt gu begeicßnenbeit Urfunben eine eigene Segrünbmtg

forbert.

©elegenßeitlicß fei hier bemerft, baß g. 53. bie Defterreichifcße Regierung

bie $jrage, ob 35otargurfunben oßnc »eitereg ejcefutiongfäßig fein follen, fcßon

in (Erwägung genommen hat. ®ög Notariat ift aber in Oefterreicß noch 3U

neu, um fuß fcßon jcneg Verhauen er»orben gu höben, bag notßwenbig ift,

um feinen Urfunben im ^>ri»atftreite unbebingt bie (Eirefutiongfäßigfeit gu

ge»äßren. dagegen erflärt bag Defterreicßifcße ©efeß, außer ben Urtßeiten

ber (Emil- unb Strafgerichte, auch ben gerichtlichen Vergleich für ejcefutiong-

fäßig; aber nicßt jeben nor ©ericßt gefcßloffenett Vergleich, fonbern nur ben

Vergleich über einen bereite anhängigen Streitgegenftanb
;

»citer bie Ver-

gleiche, »eiche (über priBatrecßtlicße ©egenftänbe) Bor ben ^oligeibeßorben

gefcßloffen »erben, infofern ber Streitgegcnftanb eben gum Verglcicßgoerfucbe

ober gut (Entfcßeibung bort angebracht »erben fonnte.

(Eg ftnb baßer aHerbingg einige öffentliche Urfunben gur ©yefutione*

ertßeilung qualificirt; »elcße aber überhaupt alg folcßc erfannt »erben

follen, ßängt Bon ber (Einrichtung ber eingelnen 53eßörben unb Slemter ab,

unb fann burcßaug nicßt für alle tfänber im 3lllgemeinen auggefprocßen

»erben.
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97ad) allem biefen mufj ftcp gegen ben geftetlten Antrag in feiner 5111*

gemein^eit auSgefprochen »erben. —
2) „3)er Streit über eine pri»atrechtli<he Vefugnifj be$iehung$»eife

Obliegenheit ift »erfucf)8»eife ohne orbentlichen fPro$e§ in ber 2lrt

beigulegen, bafj

a) baö @rfenntni§ nach bem gefefclich ftattl;aft erfunbenen Anträge

beö berechtigten erteilt, unb bei unterbliebener (Erhebung beö

bem Verpflichteten bagegen innerhalb einer beftimmten $rift $u-

läfftgen 2öiberfpruch$ für »irffam erflärt, erentuell

b) auf ben Antrag be$ bergeftalt in 3lnfpruch genommenen Ver-

pflichteten gmifcheit biefern unb bem Verewigten, ebenfo »ie auf

ben gemeinf<haftli<hen Antrag beiber $hc^e e *n Vergleich »er-

mittelt »irb." '

2)er Eintrag ad a. l;at theihoeife feine praftifche Sßfung gefunben:

Ourch bie Bahlungäauflage in SESechfetprogeffen, »ogegett allfällige ©in-

»enbmtgen binnen 3 Sagen eingebracht »erben fonnen; unb burd) bie foge-

nannte fÜtanbatöflage im Oefterreichifchen fProjefj, »o auf ©runblage einer

9totariat$urfunbe ober öffentlichen Urfunbe ber richterliche 3luSfpruch auf

Seiftung einer Verbinblicf>feit
, ältlich ber »echfelre^tlic^en Bahlungöauflagc

ohne alle Verljanblung erfolgt unb bem ©eflagten nur »orbehalten ift, feine

©in»enbungen binnen 14 Sagen einjubringen. Veibe $älle haben ft<h auf

ba$ VoUftänbigfte bemalt.

(Sä liegt jeboch in biefen fällen bem Vegehren be§ berechtigten eine

nur ferner angufe^tenbe Urfunbe jum ©runbe unb be$halb fonnte bie ©e-

fefcgebung bie Söirffamfeit beö gerichtlichen ©rfenntniffeg im $aHe beS unter-

laffenen iBiberfprucheö big $ur ©jeefutiongfähigfeit augbehnen.

2öenn aber baß Älagebegehren j»ar an unb für fiel) nach beit ©efefcett

ftatthaft ift, ohne jeboch irgenb eine Urfunbe beglaubigt $u fein, bann

»äre e8 nicht gerechtfertigt, einen ejefutiongfähigen 2lugfpru<h $u ertaffen,

»eil bann baß 3ted)t ber Partei hoch noch 3U problematifch ift. 3)ahin ift

aber auch ber Antrag beß |)errn SlntragfteHerß nicht gerichtet, er »erlangt

für einen folchen §all nur, ba§ bem ©rfemttniffe beß ©erichteß eine 2öirf-

famfeit beigelegt »erbe.

Welcher 5trt biefe Söirffantfeit fei, ift in bem Anträge nicht außgebrüeft,

fte fßnnte höchftenß progeffualifcher Statur fein, ba§ baburch ein Schritt beß

^>rcgeffeö, eine Ve»eißführung abgefürgt
, »ohl auch gang »ermieben »erbe.

5)ann pafjt aber ber Slntrag nicht für alle $>ro$efjformen unb ift nicht all-

gemeiner Statur. 3ch halte baher bafür, ber Antrag 2 ad a. fei tl;eil»eife

burep bie fPrajciß überholt, tl;eil»etfe nicht für alle fProjepformen an»enbbar,

baher abjulehnen.
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Ad b.

üftarf) Oefterreichifchem Gefefee fleht beit ©treittheilen frei, in jebem

©tabium beß bereite anhängigen 9>rogeffeß entmeber einoerftänblid) ober felbft

einfeitig bie Vitte um Vergleichßöermittlung bei Gericht angubringen
,

bod)

barf burch einen folcben 33ergleic^ööerfuc^ ber Sauf beß ^rogeffeß nicht ge*

hemmt merben. Oem Seichter ift h^i jebe $)reffion ber Parteien unter*

faßt.

Gß hat ft<h gegen biefe Anorbnung in ber $Prariß fein Anftanb er*

geben, unb eß lü§t ftd) nicht toohl benfett, maß an anberen Orten ober bei

einer anberen IProgejjform für ,£>inberniffe entgegentreten feilten. @8 toirb

bei einem folgen 33erglet(hßberfu<he eine einfache Oagfafcung angeorbnet unb

baburd; ben Parteien Gelegenheit gur Verftänbigung gegeben. Oie Ginmit*

fung be8 Gerichteß ift ber Klugheit be8 Äommiffarß anheimgefteUt. Gr*

f^eint ein ©treittheil nicht, »ermeigert er ben Vergleichßabfchlujj, fo hat bie

SEagfafcung eben gar feine progeffualifdje Sßirfung
,
unb ba ber Sauf be8

‘jProgeffeß nicht gehemmt wirb, fo bleibt nicht einmal ber Ghifcote ein 3Bir*

fung8freiß. Sn oielen gälten fornmt e8 boch gu bent gemünfehten 33er*

gleiche*

Oer Eintrag, batj eine Vergleichßncrmittlung auf Ginfehreiten eineß ober

beiber ©treittljeile oont Geriete eingeleitet merbe, ift baf)er faunt au8 irgenb

einem Gruitbe gurüefgumeifen.

Vei ben Vorgügen, bie ein gerichtlicher Vergleich burch aßfogleiche

Gjrefutionßfähigfeit , burch bie ©d)mierigfeit einer Anfechtung, bie ttmnog*

lid;feit einer SReftitution unb bergleichen geniegt, ftttb aderbingö fchon gälte

uorgefommen, ba§ berlei Vergleiche in fraudem britter ^erfonen nur gum

©feilte abgefchloffen mürben. Allein einzelne gälte beß 30Riftbraucheß unb bie

fDtöglichfeit eineß 33etrugeß ftnb nie gu oermetben unb fonnen feinen Gruitb

abgeben, eine im Allgemeinen mohltbätig toirfenbe Anorbrtung gu unter*

taffen. —
3) „33ei einer im ©treite über eine prioatrechtliche 33efugni§ begie*

hungßtoeife Obliegenheit unter ben Parteien über bie Ohatfrage

ftattgehabten Verftänbigung ift, oorbehaltlich ber 9tt<htigfeitßbe*

befchmerbe, über bie Oiechtßfrage ohne orbentti^en ^)roge§ gu ent*

fcheiben."

Oiefer Antrag betrifft lebiglich eine prcgeffualifche gorm, er hat für

alle jene Sänber feinen 3Berth, bereu ?)rogejjform er nicht angepa§t merben

fonnte, unb beßhalb bin ich f^r Neffen 3urücfmeifung oon ©eite beß

Suriftentageß
;

beim ber Suriftentag foCt bod) nur über folche ©ä|e fich

außfprechen, bie eine allgemeine Geltung haben. Oer t^er geftetlte Antrag
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aber fonnte 3 . 33. bem £>efterreicfyifd)en ^rogeffe in feiner SBeife angepa§t

werben. &ä mu§ Dörfer abgewartet werben, ob ein unb welkes $)ro$e§*

»erfafyten für gang 3)eutfd)Ianb oereinbart wirb, unb bann erft fann er*

wogen werben, ob ber Eintrag $wecfmafjig fei.

/

%



B. $utacf)ten Öes ÖöcrocricOtsaöooäat Dr. Caöenöurq in

31taiin(jetm.

2)er Eintrag beS .£errn Preisrichter 3cnt^öfer, über welchen ich 511 einem

©utacfctcn aufgeforbert bin, be$wecft, bei ©eltenbmad;ung einer prioatred?t=

liehen Vefugni§ bejiehungSweife Obliegenheit einem progeffnatifdjen Verfahren

überhaupt ober wenigftenS einem orbentlidjen ^rogefj oorjnbeugen. 2)eöl;alb

wirb uorgefd?tagen:

I. „bie bnrch eine öffentliche, quatificirte Urfunbc beglaubigte prioatrecht=

liehe 33cfugnifj bejiehungSweife Obliegenheit ift, im $alle fte nicht »cn einer

fegen. SuSpenftö4Sebingung abhangt, innerhalb einer beftimmten $rijt, ol;ne

»erherigen f)ro$e§, ejrefuttonöfähtg."

ach bem bis jept geltenben Verfahren fann auf ben ©runb einer

öffentlichen Urfunbe ein mandatum sine clausula, unb erft bann, Wenn

bagegen feine Einfprad>e erfolgt, bie Csjcefution erwirft werben. (Vapcr,

fummarifche 9)ro3effe § 8 u. f.)

5lad) bem Vcrfcblag Würbe bagegen fofort bie Ejrefution beantragt

Werben fönnen unb baburtt) baS ©efud) um unbebingten IBefel;! fowie bie

Erlaffung beffelben 001t Seiten bei? ©eridjtS in Wegfall fommen. 2)er ba=

burd? erhielte ©ewinn crfcf>eint feineSWegS fo bebeutenb, um bcSl;alb 001t ben

©runbfafeen bei? bisherigen Verfahrens ab^uweichen.

SlnberS würbe fxet? bie 8ad)e in ben Säubern geftalten, in welchen bie

Vcttftrecfung überhaupt ohne Snteroention ber ©erid;te ftattfinbet. 3n

biefen Zaubern fann ber Vorfdjlag bie Vebeutung hn^cn »
bap ber 3nf>a«

ber einer öffentlichen Ifrfunbc, btefelbe ohne Oajwifchenfunft beS ©ericbtS

»oltjiehen laffen fann. Oaburd; wäre eine (Erleichterung ber 9icd;tShütfe für

ben 5techtfud;enben unb eine Erleichterung ber ©eriebte bezüglich ber ihnen ob=

liegenbeit ©ef^äfte erreicht.

3n Sranfrcich unb in ben beutfd)en Säubern, in welchen baS franjöftfd)e

©erichtsocrfahren eingeführt ift (9theinpreufjen, Oiheinheffen u. ^heinbaiern),

finbet bie VoUftrecfung burch bie huissiers (©erichtsboten) felbftftänbig ftatt.
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3n biefeit Säubern giebt eö auch »oflftrecfbare öffentliche Urfunben; e0 fttib

bie0 bie Dlotariatßafte, welche einen iöoUju^öfcefeht enthalten
:
(Code de pro-

cedure a. 545.)

3n gleicher SBeife bat bie ^annonerfdje fPtogefj’JDtbnung bie 5)joüftrecfung

ben @ericht0»oigten gugewiefen (§. 531). -Der richterlichen ßftitwirfung be*

barf e0 babei nur fotoeit , vite fold>e bei einzelnen Sitten bcr SSoUftrccfung

au0brücflich »orgefchrieben i(t. 9lach bemfefben ©efep (§. 528) foitnen nicht

nur Urtheile, fonbern aud; bie »on eitt^einiifd;en ©erichten ober Notaren auf*

genommenen Urfunben ber freiwilligen @erid)tebarfeit, fobalb barin fofortige

3wang0»ollftrecfung aitebebungen ift, burch bie ©eridjteuoigte »ollftrecft wer*

ben. 9Jtan erfreut ^ieraite, ba§ ein gewiffer Bufammenfyang befielt jwifchen

ber Sßollftrecfbarfeit öffentlicher Urfunben unb bcr SSotlftrecfung burch felbft*

ftänbige 33eamte, o^ne ^Dagwifchenfunft bcr ®eri<hte. @0 ift zugleich be*

merfen0werth ,
ba§ nach beiben ©efepbücherit nur biejetiigen Sitte ocllftrecfbar

ftnb, welche eine barauf bezügliche ^laufet enthalten. (Code de pr. a 545.

hannonerf^e fPrcge§*£). §. 529.)

©g hat bie0 öiefteidjt barin feinen ©runb, ba§ man benjeitigen 33eant=

ten, wetdje bie Sjollftrecfung »orgunehmen haben, baburd) bie SOZogti^feit ge*

währt, fofort gu erfemten, ob fie ben Stft ooltgiehen fönnen ober nicht. SDiefe

Seftimmung hat atterbing0 feinen SBertf; für biejenigen Sänber, in welchen

bie Q$otlftrecfung erft ftattfinben barf, na^bem ba0 ©erit^t eine be0faflfige

Verfügung erlaffen hat. — 2)a e0 fich nach bent SSorfchlag be0 ^errn Sln=

tragfteller0 lebiglich um ©tfparung be0 unbebiugten 3af;tbefel)te f;atibcln fann,

wie [d)on oben l;erworgel;oben ift, fo bürftc in ^Betracht fontmen, bafj bie

beiben erwähnten ©efefjgebungen au0brücflid; »erlangen, bap ber 33ollftre<fung

ein 3<d)fbefefyl »orau0gel;e. (Code de pr. a. 583, 636 unb 673. f)an*

noberfhe sProg.*£)rb. §. 535.)

£et ©runb f^eint wohl ber, ba§ bem vSchulbner Gelegenheit gegeben

werben fülle, bie 9]oH(trecfung burch ©rfüllung ber SJerbinbli^feit ober burcb

©infprache im f^alle er ©inreben oorgutragen hätte, abguwenben. (33etgl.

hanno». fProg.*£)rb. §. 575.)

©0 erfc^eint be0l)alb faum rathfam, bem ©laubiger gu geftatten, ©;refu*

tion unmittelbar ohne oorau0gehenben 3ahlbefehl na^sufucben. 3)aburch 3er*

fällt allerbing0 ber gange 23orfd)lag, wenn man il;n nicht bahin erweitern

will, ba§ bie SSollftrecfung überhaupt burch bie bafür beftellten Beamten

felbftftänbig , ohne üftitwirfung ber Gerichte ,
»orgenommen werben fann.

99Zit biefer ©rweiterung l;at fr eine t>iel größere Tragweite, ate ber .£>err

Slntragftetter »ielleicht oorau0gefehen f;at. 3<h fann e0 eben barum nicht für

meine Aufgabe betrachten, ben fo erweiterten Eintrag einer Prüfung gu unter*
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Ziehen. iöietmehr n>irb cö genügen, bezüglich be8 geftettten 3lntrag$ $u bc*

inerten

:

1. @6 ift itid>t recht Har, ma$ ber «perr 5lntragfteller unter einer „qua=

Xificirten" Urfuitbc »erftanben rniffen mitt.

2. Da in beut Anträge ber $all, wenn bie 93erbinblid)feit oen einer

SuSpenftb * 53ebingung abhängig gemalt ift, auabrücfticb ermähnt,

unb nur in biefem $alt bie 3Scttftrecfung au8gefd>loffen ift, fo

mü§te man annehmen, ba§ bie SSottftrecfung in aßen anbern Ratten

ftattfinben foß. Da8 ?ann nid)t bie Meinung beö fSerrn Antrag«

fteßerö fein, melmehr mirb überall erforbert, bafs bie betreffenbe

^orberung füllig fei.

Dergleichen SSorauöfe^ungen finb allerbingö felbftoerftanblich unb bebürfen

bafjer feiner befenbertt ©rtoa^nung. (23ergl. |)annoberfc^e ^)r.«£). §. 528.)

ßftan barf aber nicht eine einzige SSorauSfefcung ermähnen unb bie

übrigen übergeben, fonft erjeugt man bie irrtümliche Meinung, baf) bie

nicfyt ermähnten 3>orauSfcbungen in 2Begfall fommen fetten.

II. „-Der Streit über eine prtaatrechtliche Öefugnijj bejietmng^meife

Obliegenheit ift oerfucbsmeife ohne crbentlicben 9)rc$e§ in ber Qlrt beizule*

gen, ba§

a) baö @rtenntni§ nach bem gefe^tict) ftattljaft erfunbenen Anträge bee

^Berechtigten erteilt unb bei unterbliebener (Erhebung be$ bem 25er*

pflichteten bagegen innerhalb einer beftimmten $rift jutäfftgen 28i*

berfpru^ö für mirffam erftart, eeentuetl

b) auf Antrag be$ bergeftatt in 2lnfpruch geitemntenert Verpflichteten

jmtfd;en biefem unb bem ^Berechtigten, ebettfo mie auf getneinfcbaft*

liehen Eintrag beiber $hc^e «u Sergleich vermittelt mirb."

Der SSorfdjtag unter a meicht nicht wefentlich non bem ab, maS man

unter bem bebingten 30RanbatÖproge§ verfteljt. Der ©eflagte h?irb aufgefor*

bert, ben Älager binnen beftimmter ^rift flagloä zu ftetlen, ober feine @in*

wenbungen gegen bie ihm gugeftellte Ätage vorzubringen. (Vaper I. c.

§• 6 .)

$hut ber SBeflagte iveber bas @ine noch ba$ $lnbere, fo erfolgt auf

Slnrufen beö Ätägerö ein unbebingteg 9!Jianbat, unb bann auf abermalige^

Anrufen bie 25oltftrecfung. Der Veftagte fann aber bem babutcb Vorbeugen,

baf) er rechtzeitig, b. h- innerhalb ber jur Befolgung be3 ßftanbatS gefegten

$rift feine Gsimvenbungen gegen bie Ätage verbringt. fftun tvirb ber ^roje^

njie jeber anbere behanbelt.

Schon öaper fagt in 8ejug auf biefe $)roze§art im §. 16: „2Bäre

nicht bie ftenn biefer ßftanbate abtveichenb non ber $orm ber Defrete, welche
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im crbenttichen $)re$e§ auf bie Mage erlaffen werben
, fo mürbe man fte

ohne SStnftanb in allen Ratten gebrauten fönnen."

Diefe SBemerfung ift burdjauß ridjtig; ber Beffagte fann in aßen

gälten aufgeforbert werben ,
bent Begehren beß Mägerß 311 entfprecben ober

feine ©inmenbuugen gegen biefeö Segelten no^utragen; ber gemalte Bor*

fcfjtag erfcpcint infoweit gan$ unbebenflid)
;

nur möchte in ftragc flehen ,
ob

baburcf) ber beabfichtigte Bwecf erreicht wirb?

3n bem ©rofjbc^ogthum Baben befiehl eine bem Borfchlage ähnliche

@inrid;tung. ©ß fann nämlich Bebermann wegen ^orberungeu, welche einen

beftimmten Betrag an ©etb ober aitbern nertretbaren Sachen junt ©egen=

ftanb haben, einen bebingten Bahlbefehl bei ®erid;t oerlangen
;
man braucht

beßbafb feine färmliche Mage anjnfteßen
,
fonbern man giebt nur bie ©röfje

ber $orberung unb ben ©ntftehungßgrunb berfelben (Äauf, OJtietbc, Darlehn

u. f. w.) an, unb bittet münblicb ober fd>riftlid> um einen bebingten Bdfd'

befebb Diefer enhült ben SBefe^t an ben Beflagten, ben Mager ju befrie*

bigen ober ber ^orberung 31t wiberfpreeben. Der Beftagte fann münblicb

ober fcpriftlich wibetfpre<hen, bann wirb ber Kläger banon benachrichtigt.

Damit ift baß SBerfabreit 311 ©nbe, ber Kläger mup nunmehr eine förmliche

Mage einbringen. £at aber ber Beflagte nicht wiberfprochen, fo erfolgt auf

Anrufen ein unbebingter Bahlbefehl unb auf meitereß Anrufen bie SB oft*

ftreefung. Diefc ^>rcge§art ift in bem babifd>en 9anb fo populär geworben,

bap nach einer non bem ©rophei^ogüchen Buftijminifterhun mitgetheilten

ftatiftifepen Ueberficht

im Bahre 1860 61,343 Befehle

„ „ 1861 67,384

„ „ 1862 68,580

erlaffen worben finb, wübrenb in ben gleichen Balten 16,602, 17,049, 18,160

sprojeffe anhängig waren.

Diefeß SBerfahren unterfepeibet ft<h aber non bem SBorfcplag einmal barin,

bap feine förmliche Mage erhoben werben mu§, bann barin, bap ber Be*

flagte nur 31t wiberfprechen nötbig hat, moburd) für beibe Parteien bie SJJlög=

lichfeit gegeben ift, bie Sache ohne Bugug nett SRechtßoerftänbigen 3U ©nbe

3U fuhren. Sftach bem SBorfcplag wirb eine förmliche Mage, bereu Begrünbung

baß ©ericht 3U prüfen hat, erferbert, ebenfo mu§ ber Beflagte, welcher bem

Begehren beß Magerß nicht entfprecben will, ftcf> oollftanbig oernebnicn taffen.

@ß entfpringt baper feine ©rteichterung auß biefem SBorfcplag.

SEßaß bagegen ben unter b gemachten SBorfchtag betrifft, fo bürfte eß

baju feineß Befchluffeß non Seiten beß Buriftentagß bebürfen. Bcp glaube

faunt, bap non irgenb einer Seite baß ßteept beß SRicpterß, unter ben Parteien

einen Vergleich 311 nerfuchen, beanftanbet werben wirb.
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III. „23ei einer im Streit über eine pri»atred)tUd;e 28efugiti§ reff).

Obliegenheit über bie St^atfrage ftattget>abteu iöerftanbigung unter ben sPar*

teien ift, t>orbc^attlid> ber 9tichtig!eitöbefchtoerbe ,
über bie Rechtsfrage ohne

orbentlid)en ^rojeft ju entleiben."

3cb glaube, baff auch in biefer 33e$iet;ung jeher SluSfpruch beS Suriften*

tagS überftüfftg ift. 3oba(b ber Älager unb ber 33eflagte über bie $hat s

fachen einig ftnb, Serben bie 3?erhanblungen gefdyCoffen, bie Sache ift reif

jur UrtheilSfaUung. Ob nun aber eine münbliche ober fchriftliche Rechts*

auSführung ftattfinbet
,

hangt toohl »on ben 2$orfchriften ber einzelnen $ro*

$e§orbnungen ab. 2Bo eine feiere ^ulafftg ift, mochte eS feineStoegS rat^Iich

erf<heinen, beren ÜBegfatl 3U beantragen. 2)enn gerabe h*er beginnt bte

^h^tigfeit beS Stiften — bie 9lntoenbnng ber allgemein gefefclichen $or*

febrift auf ben einzelnen ^all — eS erfcheint baher oollftanbig unjmecfntäßig,

bie re<htSberftänbigen Vertreter ber Parteien oon biefer mistigen Munition

auö3ufchlie§en. —
2)emgem&§ bin ich nicht ber Meinung, ba§ ber 3uriftentag auf irgenb

einen ber geteilten Anträge ein^ugehen berantajjt fein fann.
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©utadlten über beit Antrag bes treiögeridjtörot^ö

uon ^ibet ju 3Brie$en:
«

„bafc bte @nt)d)eibung öon $>ro$effen biö ju 5 (etn=

fcblie&Iicfy) ben £)rt8gemfyten mit sBorbe^alt beö föefurfeä an

ben 0ftidjter ubenmefen merbe."
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A. ßutacfjten bes Dofratfjs unb CanbrsgertcOts=l?lcc=jrräfibentcn

Mtcr oon UJeiceCfiaum in Wien.

2)er 3toecf be§ fPiper’fchen Antrages ift offenbar auf ©rfparung ber Äoften

unb bahnt gerietet, baburcf) eine ritterliche ©ntfcheibung für feiche Mäße gu er=

möglichen, wo fonft eine ^Rechtshilfe eben ber Äoften wegen gar nicht oerfuc^t

werben fonnte.

Unter „Ortögerichten" füllen l;ier wofß bie Vorftänbe ber ©enteinben

»erftanben werben.

2)ie ©rwagung biefer ^rage fann nicht baljin gemeint fein, ob in thesi

eine Uebertragung ber ©erichtöbarleit ftattfinben fönne, benit einige Wirten

ber ©erichtSbarfeit, g. 33. in UebertretungSfäßen, üben bie ©enteinbeüorftänbe

überall auö
; fie führen in mannen Räubern eben nach ihren Munitionen in

©erichtsfaßen bie Benennung „CrtSgericbte", „©emeinberichtcr", „ 2)orfrtestet

"

u. bgt. ©S fyanbett ftd> nur um bie ©erichtäbarfeit in rein cioilprogeffuali*

fdjen Maßen.

9tacb bem heutigen ©tattbe ber ftaatli^en ©ntwicfluitg in £>eutfd>lanb

ift bie ©ntfcheibung ber ©ioilrecbtöftreitigfeiten überaß ben eigentlichen ©e*

richten mit redjtögete^rten 9tid)tern übertragen, unb nur für jene Mäße be»

fielen Ausnahmen, wo man eine richtige ©ntfcheibung gerabe ben rec^töge*

lehrten Richtern nur im minberen ©rabe gutraut. ©$ tritt bieö bei techni»

f<hcn, bei ©ewerbö* unb .fcanbelsfachen ein, unb in manchen Mäßen, wo butch

Vertrag S^ieböricbter befteßt werben, ©3 foß bieö nur als 33eleg angeführt

werben, ba§ man auch anbern fPerfotten alö eben recfßSgelehrten Stichlern

richtige ©ntfeheibungen gutraut.

5Die 33agateßfacben
,

ob man fte nun auf 5 ©ulben ober 5 ober

10 $h<Xer befchranfen wiß, werben feiten 9Reftbetrage aus höheren ©ummen

fein, benn wer feine Verpflichtung auf bie h^h^ klimme anerlennt, begabt

wohl auch ben Stcftbetrag; fonbent fte entftehen gum bei weitem größeren

10 *

*
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$petl für flehte Arbeiten, für Oienftleiftungen, mie fic eben ber OrtSbebarf

mit ftc^ bringt, bic man an anbern Orten päufig ntept einmal feitnt, auö

&aglopnarbeiten. Statt !ann gemip ben ©emeinbeborftänben bie Äemttnifj

ber OrtSpreife, ber OrtSberpältniffe jutrauen unb non ipnen eine richtige

©ntjd;cibung erwarten, $reilicp mitb in bermicfelten fällen bie juvibifepe

Segrünbung festen unb überall mirb ber Silligfeit ntepr als bem ftrengen

Rechte Rechnung getragen fein, ipre ©ittfcpeibung mirb eigentlich bie 9tatur

eines fd)iebSgericptlid;en 3tuSfpntcpeS an ftd; tragen. Sie feilen aber auch

feine eigentlichen ©erieptsbeporben fein; als folcpe müßten fic gleich orbent*

licken ©cricptcn organiftrt unb an bic Rennen beS fPro3e§berfaprenS gebun*

ben merben; fte fontten eben nur als oftrepirte Sd;iebögericpte angefepett

merben.

Sis $u meinem Setrage man eine Sacpe als Sagateltfacpe bepanbeln

null
,

hängt een ben Sofalberpältniffen ab; in reifen Stabten fattn man

mopl bis auf 1 2 unb 20 Später greifen, in armen ©ebirgSbcrfern ift fchen

5 Spater ein poper Setrag. 3tud; bie Seftellung ber OrtSoorftäitbe ift auf

bie ^eftfefjung ber Biffcr t»on großer Sebeutung. 3n gräpern Orten, mo

bie Sorftänbe in ber Siegel aus ber gebilbeten klaffe perborgepen, fann man

iprer ©ntfepeibung eine popere Summe unterbieten , als einfaepen SauerS*

teuten in flehten Obrfern.

©S ift aber fein Sebürftüfj, ba§ bie Biffcr, melcpe für Sagatellfacpen

gelten foll, in ganj Oeutfcplanb gleich pod; fein foH; ift hoch auch ber Sag*

lohn nicht aller Orten gleid;. SRan fann bie Seftimmung ber Stffer fepr

mopl jebent tfanbe für fiep überlaffen.

©ine anberc $ragc ift, ob Mefe ©ericptSbarfeit in bie 4>anb einer ein*

3eltten
s])erfon gelegt merben foll?

©in ©i^elricpter
,

ber inappellabel fpreepen feil, mirb halb in einen

fleinen Spranitett auSarten; in ©rmägung
, baf; bagegen in jeber ©emeinbe

ein ©emeinbeauSfcpuft auS ntepreren fperfotten beftept, märe eS jmecfrnäpig,

baS OrtSgericpt aus 3 Männern ju befteKen.

Sotpmeitbig braucht ein folcpeS OrtSgericpt eine Bnftruftion für feine

3lmtSpattblung. ©S müßte jur Sermeibung jeher fParteilicpfeit feftgeftellt

merben, melcpe 3 Männer auS bem ©emeinbeaitSfcpuffe unb melcpe ©rfafc*

männer unb für meld;e Beitbauer fte ju fungiren l;aben, ob bie Sefcplüffe nad;

Stimmenmehrheit ober einhellig 311 faffen feien. Bäh mürbe folgen Orts*

gerieten aus napeliegenben ©rünben nur baS 9tecpt einräumen, burd; Stirn*

meneinhelligfeit ein Urtpeil 3U fällen, mibrigettfalls bie Sacpe uor bie orbent*

liepen ©eriepte 3U nermeifen. Oer UrtpeilSfprucp beS OrtSgericpteS ntüfjte

aber in jebent §afle recptSfräftig ,
inappellabel fein. Oenn bepält man

ben ^Parteien baS Stecpt benor, fiep naep bem OrtSgericpte erft an bie form*
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litten ©erid)te gu wenbett, fo entfällt jebe Slutorität beö £)rtögeri<hteö. Rie

fönnte, wie eö herr Äreiögerichtörath ». ipiper anträgt, ein Refurö, eine

Slppettatiott non bem Crtögerichte an bie crbentlic^en ©eridjte ftattfinben;

benn baö orbent£icf>e ©cricht müfjte bann als 2. Snftang entleiben, eö

müfjte eine 2Serf;anblung in erfter Snftang s
J>lat3 greifen; um biefe regelrecht

gu führen, fehlen ben ^erfonli^feiten ber £>rtögerid;tc bie juribifc^en Äennt*

ttiffe, fte müßten auch mit 2tftuaren »erfehen werben; ohne regelrechte 33er=

hattblung aber formte bie 2. Snftang nicht fachgemäf; entleiben, unb wäh=

renb man beit fchriftlichen $)rogefj allenthalben »erwirft, würbe er gerabe in

33agatettfad)en wieber eingeführt, man fann fagen gu Siegel, benn faum eine

fehr geringe 3«h l ber Streitparteien würbe firf> mit bem Urteile beö £)rtö=

gerid;teö ohne Refurö begnügen.

Slud) bie Suriöbiftionöoerhältniffe wären genau feftguftetten
;

bie ©e=

nteinbeoorftänbe mochten ftd> nur gu halb geneigt finbeit, ihre ©erichtöbarfeit

über ihren Jtirchthurm hinau$ auögubehnen; alle befonbcren ©erichtöftänbe,

beö ißertrageö u. bgl. hätten gu entfallen unb wäre bie ©erichtöbarfeit blcö

auf Klagen gu befchränfen, Welche gegen ©inwohner ber ©cmeinbe ober in

ber ©eineinbe befinblid;e gtetnbc angebracht werben unb welche ben ©eflagten

noch währenb feitieö 5lufenthalteö in ber ©emeinbe gugeftettt werben. @ö ift

fein ©runb, §rentbe biefer ©erichtöbarfeit gu entziehen, wenn felbc ihre

fleinen Schulben in biefer ©emeinbe eingegangen ftnb.

3d> erlaube mir ben gefteEten Antrag bahin gu mobificiren:

25er 3’uriftentag möge ben 2Bunfd; auöfprechen:

©ö foll bie ©ntfeheibung non 33agatettfa<hen ,
beren Biffer ben

einzelnen Regierungen feftgufefcen »erbleibt, ben ©emeinben gur

f^iebögerid)tlichen ©ntfeheibung gugewiefen werben;

eö foll in jeher ©emeinbe gu biefent B^ecfe auö ber ©emeinbe*

»ertretung ein Drtögericpt »on 3 f)erfonen mit beit nötigen

©rfabmännern beftettt werben;

eö fetten biefe £5rtögeri<hte nur mit Stimmeneinhettigfeit ent=

f^eiben unb bei nicht einhelligen Stimmen bie Streitparteien

an bie orbentlichen ©erichte oerwetfen;

bie Urtheile ber £>rtögerid;te ftnb fogieich rcchtöfräftig unb ejeefu*

tionöfühig

;

bie ©erichtöbarfeit ber £>rtögerichte hat M auf f°^5e ^öagatett*

flagen gu befchränfen , welche gegen ©inwohner ber ©emeinbe

angebracht werben, ober gegen in ber ©enteinbe anwefenbe

grembe auö einem Rechtögrunbe ,
ber innerhalb biefer ©e*

meinbe entftanben ift, unb welche Klagen, fei eö ben ©in*
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Ijeimifdjen ober ben ftremben, nod) innerhalb ber ©emeinbe ju*

gefteUt ttutben.

3)ie nähere Snftruftion an bie DrtSgeridjte ift bon ben ein*

feinen Regierungen nad) 9Rafe ber tyier aufgeteilten ©runbfäfcc

ju erlaffen.
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B. ^utacOten bes i)f)erflmc§ts=itf>noftat Dr. Caöenöurg m
JITannljetm.

9ftan ift tuofyl ziemlich allgemein ber Slnficht, ba§ 3m Erzielung einer

guten ^Rechtspflege bie Einführung fottegtaler ©erichte erfter Snftanj !aunt

ju umgeben fei. $lu<h ift man bamit bereite in einigen grofjern 3)eutf<$en

Staaten »crangegangen, wä^renb in Stattfreich unb in ben £anbern beS

Sranzoftfcheit Ote<htS, 0tt;einpreu§en, 9t!§ein^effen unb dt$einbaiern (Baierifd)e

^>fatg) biefe Einrichtung feit meT;r alö 60 Sauren zur allgemeinen 3ufrieben=

heit ber Eimoohnerfchaft befleiß. 2)a aber ÄoKegialgeri^te ftets grofjere

Bezirle umfaffen unb bafyer weniger leicht zugänglich ftitb, ba baS Berfa|ren

»er benfelben ein mehr ober minber formelles fein ntu§, unb eben baburch

bie 9ted)tfud)enben genötigt ftnb, fich burd) Slntoatte oertreten zu laffen, mo=

burch bie Soften erhöht toerben, enblich auch ben Äctlegien eine getoiffe

Sdjwerfälligfeit eigentümlich ift, burch welche bie Entf<heibung ber »or fte

gehörigen fProzeffe mehr ober minber »erjogert wirb, fo macht ftch baS Be-

bürfnifj geltenb, für Sachen oon nieberem Belang (fog. Bagatellfachen) eine

leitet zugängliche, ttjo^lfeüe unb fc^nelle 3uftiz zu erhalten. 3« Sranfreich

unb ben 8anbent beö Srcmzbftfdjen {Rechts T;at man bes^alb baS 3nftitut

ber $riebenSrid)ter eingefu^rt, toelc^e über alle Säuberungen, bie ben Betrag

»on 100 Sranlen nid>t überfc^reiten ,
in erfter 3nftcmz erlernten. JDiefer

Betrag ift fpater auf 200 Staufen, in {Rheinbaiern auf 100 fl., in 9U;ein*

Reffen auf 500 fl., in $R$eütpreu§en auf 100 3;ha^r über 175 fl. erhobt

worben, woraus wohl gefcfßoffen werben barf, ba§ man ftch burch bie Er-

fahrung »on ben wohltätigen Solgen bicfeS SnftitutS überzeugt ^at. 3n

bem Königreich ^)annoöer ift burch ein ©efefc 00m 8. {Rooember 1850 ben

2lmtSri<htem bie ©erichtSbarfeit über alle Sachen bis zum SBerth öon

100 Schaler (175 ff.) zugeunefen, währenb bie £)bergerid)te über Sachen oon

höherem Belang entleiben. 3n fPreufcen bieffeitS beS {Rheins, ®achfen

unb Braunfchmeig bilbeit 50 Ztykx, in Dlbenburg 75 2ta(er '
*n
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früher 50, fe&t 100 feiler, im bieffeittgen 23aiern 150 fC. bie Pompeteng

beS ©ingelrichterS.

3n bem ©roßhergogthum 53aben ift bte Pompcteng ber Amtsrichter

bisher nicht burch bic ©röße ber Summe befcfyränft getoefen, aber ein neues

©efefc über bic ©erichtSöerfaffung oerfügt bie ©inführung oon Preisgerichten

unb befchrünft bie Pompeteng ber Amtsrichter auf bie Summe neu 200 ft.

Weben biefen befielt in bem ©roßhevgogtl>um 23aben noch bie ©ericf?töbarfcit

ber Sürgermeifter in ben Stabten bis gum ^Betrag t>on 15 ft., auf bem

2anbe bagegen nur bis 5 ft. 2)iefe ©erichtSbar!eit erftreeft ftch feboch nur

über bie ÖrtSbürger, alle anbern $)erfonett muffen, aud; toenn ber Streit»

merth nur feite Summe erreicht, nor ben Amtsgerichten belangt »erben.

2)ur<h bie neue ©erichtsoerfaffung »irb biefe ©erichtsbarfeit ber 33ürgermeifter

nicht atterirt, »orauS »ohl ber Schluß gezogen »erben barf, baß man bie»

felbe für g»ecfntö§ig erachtet. Auch läßt ftch oerfennen, baß fte alte

biefenigen tßortheile bietet, »eiche für Sachen rott geringerem ^Belang ocr»

güglich »ichtig ftnb. 3)iefe duftig ift ttantlich leicht gttgcingCicf)', fte ift fthttett

unb »ohlfeit, unb biefe 3Rücfftcf>ten »arett »ol;l auch bei bem oorliegenben

Sßorfchlag maßgebend

©tei<h»ohl möchte ich bettt Suriftentag nicht empfehlen, fid> ben gemach»

teit 3Sorf<hlag angueignett. Unter ben CrtSgeridjten, »eichen hernach ein

SUjetl ber ©erichtsbarfeit anoertraut »erben fett, haben »ir uns nämlich nicht

ein ©ericht, b. h* ein PoUegiunt non rechtSgetehrten Stichlern, »ie ber Stame

angubeuten fcheint, fonbern t>oit sPerfonen gu benfen, »eiche mit ber 33eforgung

ber ©emeinbeangetegenheiten betraut, unb »eiche baher oorgugS»eife in biefer

Stücfftcht ent»eber non ben SJiitgliebern ber ©etneinbe gemäßU ober in an»

berer Seife ernannt ftnb. ©S fann nun nicht oorauSgefebt »erben, baß

begleichen ‘Perfcnen überhaupt biefenigen Pettntitiffe beftpett, »eiche noth»

»enbig ftnb, um bie oor fte gebrauten pregeffe, bem beftehenbett Stecht ge»

maß, gu entfeheiben, vielmehr muß
,

»entt mau folgen perfonen bie ©nt»

Reibung ftreitiger Stechtsfälle übertragen »itt, bie Atiftchl oormalten , eS

fontme babei überhaupt nicht auf baS beftehenbe Stecht au, eS genüge, »enn

bie ©ntfeheibung nach beftent Siffen unb ©e»iffett gegeben »erbe. ©S »irb

in folgern $alte baS arbitrium boni viri an bie Stelle beS beftehenben

StechtS gefegt. Senn aber 3emanb ohne Stücfficht auf baS beftehenbe Stecht,

nur nach feiner ©inft^t ober na$ feinem ©rnteffen bie oor ihn gebrauten

Streitigfeiten entfeheiben fotl, fo »irb hoch niinbeftenS erforbert, baß er gegen*

über ben £ftecf>tfuchenben eine gang unabhängige Stellung habe. Unb gerabe

biefeS ©rforberniß »irb bei ben nteiften £>rtSgerichten »ermißt »erben; in

ben meiften £ünbern ftnb biefelben nach fürgerer ober längerer 3eit einer

Sohl unter»orfen.
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Es liegt baljer für bie 9Jiitglieber beS £>rtSgerid)tS bie SSerfucfyung nahe,

ihre (Sntfdjeibungen mit 3?ücfftcf;t auf eine beBorfteljenbe 2Ba^l gu geben.

2lußerbem machen wir bie Erfahrung, baß fid), jeme^r ftd) baS politifcbe

Seben entfaltet, befto mehr ber ©egenfafc ber Parteien au&bilbet. £>ie 2Bah s

len geben meiftcnS beit Parteien Gelegenheit ,
if;re strafte gu nteffen, bie

ftarfere Partei wirb gewöhnlich il;re Äanbibaten burchfefcen. Unb gleichwohl

feilen biefe berufen fein, in Streitigfeiten über 2Mn unb 2)ein ^ecftf gu

(preßen; T;ei§t eS nicht bie nienfdjlidje 9fatur auf eine gu harte ^)robe

fepen, wenn man non folgen 5Jiannern gleichwohl ein unparteiliches Ur=

theil »erlangt? dichter füllen überhaupt nicht wählbar fein. 3)ie nach s

^eiligen folgen ber 3Bal;lbarfeit fiitb in bett Erfahrungen ,
me lebe man in

ben ^reiftaaten non 'Jlorbamerifa gemalt l)at, ^inreid)enb gu £age getreten.

So groß ba^er auch bie iüortfyeile ber beantragten Einrichtung, fo glaube id)

bod), biefelbe barum nicht empfehlen gu fönneit, weil fte beut erften ©runb^

fafc ber Unabhangigfeit ber dichter nicht entspricht.

Ein gweiter Erunb, welcher gegen ben gemachten Sßorfchlag fpricht, ift

ber, ba§ ber Otiater, an welchen ber SftefurS (bie 3tppellation) gehen foll,

jcbenfaflö nur nach ben ^öeftimniungen beS pofttinen Rechts wirb entfeheiben

bürfen.

2)aburch wirb ein innerer Eegenfap ergeugt, welcher nur baburch befeitigt

werben fann, baß man entweber baS 9lefurSgerid;t ebenfalls auf baS arbitrium

boni viri oerweift, ober in erfter Snftang rechtsgelehrte Siebter einfeßt. 3)ie

erfte Sllternatioe wirb wol;l fd>werlich »om 3’uriftentag empfohlen werben

wollen; eS bleibt baljer nur bie gweite. hierbei ftößt man aber auf baS

-fnnberniß, baß in ben .DrtSgerichten, gumal auf bem 2anbe, nicht leidet 3fte<htS-'

gelehrte gu fxnben ftnb. Es bleibt beShalb nur übrig, für Heinere Segirfe

Eingelrichter gur Entweihung ber jog., 23agateUfad;en gu beftellen, eine Ein*

richtung, weld;e in vielen Sänbern bereits befteht. 9tur eins bürfte babei

befonberS in 33etrad;t fommen: bamit ber Bwecf, für welchen biefe Eingel=

rithter beftellt finb, erreicht werbe, muß für fte ein befonbereS Verfahren, baS

möglichft einfach unb frei »on beldftigcnben formen gehalten fein mu§, ein»

geführt werben. Sßürbe bieS gefcheljen, fo würbe ftch wohl fein 23ebürfniß

für eine Gerichtsbarfeit ber £)rtSgerid)te mehr bemerflich machen.
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©utadjten über ben brittcn unb aierten bee Eintrages

beö Wweüntionbgcriditöratljs «. träuicl in Naumburg:

(SSer^anbl. be8 III. SD. %=&. 9fr. 11 bcr Anträge),

betr. baö (Strafrecht. \



A. ^utacfjtßii öcs DßcrtriöunttCsratO oon £{ppßfs(urcß

5U Berftn.

5)er £err Appettation$geri<htSrath ». Äräwel hat auf bent britten

Deutfcpen Suriftentage für ba§ erhoffte Deutfcbe ©trafgefefcbuch bie Annahme

»ergebener ©runbfafce »orgefchlagen, bie fich auf bie 3uiueffung ber ©träfe

begehn. fDer britte unb »ierte berfetben, welche babin tauten:

m. „-DaS ©trafma§ ift fo $u erweitern, ba§ ber Stifter bei ber

©trafabnteffung auf außergewöhnliche ©<harfungS= unb -äftilberungS-

grünbe 3ftücfft<ht neunten faitn. @in geringfteö Strafmaß ift nur

auSnahmSweife feftjufefcen."

IV. „Verorbnet baS Allgemeine 5X>eutfc^e ©trafgefehbucb wegen l;in$u*

tretenber erfchwerettber Umftanbe eine Verfd)ärfung ber ©träfe, fo

ift in ber Siegel ber Stifter $u biefer ©traffchärfung wolfl $u er*

mastigen, nid^t aber ju zwingen, baß er alle üflat biefc Ver-

schärfung eintreten taffen muß."

finb ber ftänbigen ^Deputation jur Vorbereitung für ben nachften 3uriftentag

überwiefen, *) unb oon biefer ift bem Unterzeichneten ber el>renootle Auftrag

erteilt worben, barüber gutachtlich ju berieten.

Vei (Srftattung biefeS ©utachtenö werbe ich hauptfächlich über ben

britten Antrag ju »erbreiten haben ,
ber »om $errn Antragfteller in einem

befonberen ©^reiben an bie ftänbige ^Deputation »om 22. £>ftober 1862

noch näher motioirt worben ift, weil ber »ierte, wenn id> ihn recht »erftehe,

barauf hinauSfommt, baß baß künftige ©efeßbueß ©traff<härfungen überall

ni<ht fategorifCh, fonbem nur fafuttati» anorbnen, b. h- in baS ©rmeffen

be$ JRichterS ftetten möge, hingegen aber ein begntnbeteö Vebenfen faunt er-

hoben werben bürfte. 3)ie mir mitgetheilten 9Jioti»e be§ |)errn AntragftellerS

lauten wie folgt:

ff
2ßeitn ber ©efeßgeber gewiffe .£>anblungen als biefenigen bejeich’

net, welche ben ülhatbeftanb eines Verbrechens bitben, unb bie ©traf*

•) Deutfcbe ©ericbtSzeitnng für 1862, ©. 212. 213.
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grenzen für jebe unter biefen üthatbeftanb falleitbe SJtiffethat be*

$eid)net, fo f>at et habet ein beftinunteS 33itb berfelben oor Äugen;

er fefct ftcille oorauS, wie jte ber Siegel nach oorliegen, in benen

alfo bie erfchwetenben Untftänbe jweifeöos nor^anben ftnb.

Einmal lehrt jebod) bie ©rfabrung, ba§ biefe erfdnuerenben Um*

ftanbe in überaus feinen Uebergängen borfommen
, fo bafj in ein*

jeinen fallen beren SSor^anbenfein !anm ju entbeefen ifi 2Bie

leife ftnb 3 . 33. oft nur bie ©puren berjenigen Ucberleguitg oor*

panben, welche unbebingt bie fcpwere ©träfe beS SJtorbeS nach fiep

jiebt.

3weitenS fonnen aber mehrere milbernbe Umftänbe, 3 . 33. Stotp,

3fugenb, ^erfüprung, geregter Äffeft 3ufammentreffen, welche bas

nach bem ©efefje ber Siegel nach eintretenbe geringfte gefe^lic^e

©frafntaft im borliegenben 0atle als ju part erftpeinen laffen.

Um nun
3
U terpinbeni, ba§ ber Stiebtet bureb biefeS geringfte

gefe^tic^e ©trafma§ nid;t in feinem ©rmeffen 3U fepr beftpranft

werbe, giebt eS oerfepiebene ÄuSfunftSmitteL

1) 2)er ©efefcgeber fept gar fein geringfteS ©trafma§ feft unb

beftimmt bloS bie poepfte julafflge ©träfe.

@S giebt aber bocp niept wenig Ärten ber ftrafbarett .fjanblun*

gen, bei benen ihrer unbebingten ©cpwere wegen ber ©efepgeber

bem Stifter mit gutem ^ug ein ©trafma§ toorfepreibt, unter wel*

cpeS berfelbc nic^t pinabgepn barf.

@S ftnb bieS aber nur ÄuSnaljmen, welcpe als folcpc burep bie

an fiep unb allgemein eintretenbe ©cpwere ber SJtiffetpat befonberS

3U begrüttben ftnb. 2)ieS rechtfertigt ben 3Weiten Äbfap beS obigen

ÄntrageS. ©ittb fonaep in oielcn fallen geringfte ©traffape notp*

wenbig, fo glaubt man bocp oft bie 33ebenfen gegen ju pope Straf*

minima babutep 311 befeitigen, bafj ihnen

2 ) burch bie Sftöglicpfett ber 23egnabigung abgeholfen werbe. —
Äuf bie ©nabe pat aber ber Ängeftagte fein Stecht. @r fann fte

nicht als ein folcheS beanfprueben, nicht im 3$ege StechtenS, im ge*

orbneten Verfahren geltenb machen.

2)aS ©trafgefebbuep, welches ben Stifter jwingt, ungerecht harte

©trafen 3U erfennen, unb welches bem ©nabenwege bie SJiilberung

ber ungerechten ©trafen juweift ,
oerfennt feine Äufgabe, welche

bapin geht, bafj es ben Stichter in ben ©tanb fefct, auf nur ge*

rechte ©trafen 3U erfennen.

SJiujj alfo baS ©trafgefefebuep felbft bafür ©orge tragen, bat;

ber Stichter bei Äbmeffung ber ©träfe aud; barauf Stücfftcpt nehmen
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fann, ba§ crfdjwcrenbe Umftdnbe in faum erfettnbarem ©rabe nor*

liegen, unb gan$ befonberg toi^tige 9ftilberungggrünbe für ben 3ln=

gesagten fpreßen, fo gieBt eg ba$u nerf^iebene SBege.

3) ©g fann bag geringfte ©trafntafj gleich fo ^eraBgefe^t mer=

beit, ba§ eg and) juretc^t
,

unt biefe au§etDrbentlid)en §dtle gu be-

rüdfftcBtigen.

4)

ie$u tvirb fi<B jebocB ber ©efefcgeber fdjtner entfallenen. ®t

önrb fürchten, ba§ ber 9ü^>ter bag geringfte Strafmaß alg bag in

gemoBnlicBen fällen eintretenbe anfie^t unb eg aud) ba anmenbet,

U)D nic^t jene au§erorbentlic^en ©rünbe bafür fpredjen, bag geringfte

©trafma§ angutoenben.

4) 2)egfyalB empfiehlt ftd; ber 2Beg, melden bag ©raunf^tneigif^e

©trafgefefcbudB im § 62 unb bag ©efterreid)tfd)e im § 52 einge-

fd)lagen Baben. 5Diefe geben nämlid) beut Stifter bie 23efugnift,

nodB unter bag geringfte gefefclicfyc ©trafma§. Binab$ugeBn, menn

nacB ritterlichem ©rmeffen felbft bie geringfte ber

&Bat angebroBte ©träfe mit beren ©trafbarfeit nid>t

in ricBtigem 93er^ältniffe ftdnbe.

5) ©inen ganj befonberen 2öeg geBn aber ttod) einige 2)eutfcBe

©trafgefefcbücBer, toeld)e mit ber gran^ofifcBen 2)reitBeüung bie $eft-

ftellung milbetnber Umftdnbe burcB bie ©efcBtrornen aufgenem-

men Baben.

3)otB ^äitgt biefer gTan^dftf^e 9iotBbeBelf mefentli<B mit ber

grangöftfcBen DreitBeilung jufammen, rnel^e fc^n?erlicf> in bag 9tH«

gemeine 3)eutf^e ©trafgefefcbucB ©ingang finben tuirb
;

au(B ift

biefe S3efugni§ ber ©eftmornen juglei<B formeller Statur, fo ba§

fie B^ nic^t weiter ju beachten ift."

£Der ©(Btuerpunft biefer SUiotibirung rul)t augenf<heinli<h auf ben 23e=

uterfungen unter 9tr. 4, bie jugleid; ben Antrag 9tr. III. bal)in mobificiren,

batj jraar bag fünftige 2>eutf^e ©trafgefe^bud) gleich ben beengen

©trafgefeBbücBern in ber Siegel ein ^oc^fteö unb ein geringfteg

©trafma§ an^ubroBeit, jugleidb aber ben ^Richter ju ermächtigen

Babe, wo er ben $atl ba$u angetBan erachtet, nacB eignem @r»

rneffen unter bag niebrigfte ©trafmah B^abjugeBn, *)

mit einem Söort alfo bem dichter ein u itb efchränfteg ©trafmilbe*

*) 2)iefelbe gorberung [priemt ber .£>err
s)lntragfteller in ieinem „©ntwurfe nebft

©rünben ju bem allgemeinen Steile eineö für ganj 2>eutfdblanb geltenben ©trafge*

jefcbucbeg" (patte 1862) ©. 100 auö, jebocB nur für ben galt, bag ber befonbere SL^eil

bem Siebter „für bie 23erücfficBtiguug milbernber Umftdnbe (alfo nacB unten Bin)

feinen genügenben ©pietraum gewahren füllte."
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rungßrecht »in biciren wollen. 3<h werbe mich beö^aCB auf Veant*

wortung ber ftrage Md;rentfett fonnen, ob es an^urat^en fei, bem Otiater

btefeö Siecht in fo Weitem Umfange gugugeftefyn.

9Reine$'@ra<$ten$ ift biefe ^rage ju oern einen, Wenngleich ich

fonft bem $errn ^tntragftetter bariit ooflfommcn bei^jflidjte, baß bie ©rettjen,

welche manche IDeutfdje Strafgefefcbücher beut ©trafmilberung$re<hte beß Siich 5

terß einstweilen gefteeft haben, einer Erweiterung bringenb bebürftig feien.

Schott bie beiben erften a linea ber obigen SRotioe fdjeitten mit bem

Anträge, beffen Söegrünbung jte einleiten füllen, infofern entgegenjufte^n, als

wag bort üott Sd;ärfungggrünben gejagt ift, oon ben SJiilberungggrünben

ebenfalls gilt. 2)enn inbent ber ©efefcgeber ein ^o^fteS unb ein geringfteß

Strafmaß feftjefct, muß er notf>wenbig eine beträchtlich« 3aljl f^wererer unb

geringerer ^eitle berfetben 3Jtiffetl;at (nicht bloß baß Vilb einer einzigen) oor

klugen gehabt, mithin ebenfo gut an bie SltilberungS* als an bie ScharfungS*

grünbe gebaebt l;abeit, fo bafj Wenn er biefe burd) ein beftimmteß (Strafmat)

3u begrenzen für nötl;ig finbet, er mit jenen folgerecht ein ©leidjeß tl)un

muß.

Slbgefehtt barmt, (tefyn jebod) bem in Qlttfprud; genommenen richterlichen

©trafmilberungSrechtc *) fowohl gerichtliche, als auch politifche unb

juribifche ©riinbe entgegen, bie einer ernften Erwägung bebürfen. 33egin=

nen Wir mit ben gerichtlichen, ba bie ©cfchichtc auf bem restlichen fo gut

wie auf anberett ©ebieten bie befte Lehrerin beß fDtenfchengefchle^teß ift.

3ur 3eit ber alten SiomifSen Siepublif, wo faft für jebeß Verbrechen

eine befonberc lex unb ein befonbereß ©erirf>t (quaestio) beftanb, welches

fid) in ben ftrengen formen beß fh'ibatanflageprojeffeß bewegte unb wegen

ber gro§en 3ahl ber mitwirfenben dichter ftetS nur über beftimmte fragen

abftimmen fonnte, hat ein über ben Vuchftaben beß ©efepeß ^inaußgel^enbeö

Strafmilberungßrecht Wahrreinlich gar nicht ftattgefunben, ja wegen ber ent»

gegenftehenben proge ffualifeben formen anfScinenb gar nicht einmal ftattfinben

fonnen. **) 2)efto freigebiger war baß foureräne Volf, wcltf^ in ben ©erichtß’

•) SBenn hier überall nur oon einem Strafmilberungörechte beö SticbterS bie

Siebe ift, fo ift bie neuerbingß non SBahlber

g

in ber Oefterreichifchen Vierteljahrs»

fchrift für SiechtS« unb StaatöwiffenfSaften (1863 .fpeft I. <S. 28 ff.) grünblich er«

örterte grage, welker 2lntheil babei ben ©efchwornen in benjenigett Sadjett, in betten

biefelben mitwirfen, ju^ugeftehen fei, niSt weiter in Erwägung gejogen, oielmehr

finb babei ber Schwurgerichtshof unb baß Kollegium als eine ©emeinfehaft aufge»

fayt worben, beren 9luSeinanberfejjung auf ein anbereß ©ebiet gehört unb mit ber

öorliegenben §rage nichts ju thun hat.

**) Stoßhirt Entwicfelung ber ©runbfäjje beß Strafre^teö jc. Jpeibelberg unb

Öeipjig 1828. ©. 70. 71. ©eib ©efdjichte beS StömifSen ÄriminalprojeffeS. 8eip$ig

1842. ©. 147.
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»erhanblungen ba8 Urteil fprach, mit $teifpre<hungen, wenn ihm eine Ver=

urtheilung au8 irgenb einem, wenn auch noch fo unjuriftifchen ©runbe nicht

gefiel. Denn ba baffelbe Voll in ben ^omitien baö Strafgefep erlaffen

hatte, fo mochte e6 jirf) wohl für ermächtigt hatten, in febem einzelnen $aüe

nicht Bloß bie Verbinblichleit, fonbern auch bie 3wecfmä§igfeit beffelben non

feuern in (Erwägung gu giel;n. *) ©rft alß mit ber Otepubli! ber ordo

judiciorum publicorum in Verfall geraden unb bie cognitiones extra-

ordinariae gur Oiegel geworben waren, Begannen bie Smperatoren, bie f«h

in ben Vefip ber oBerften ridjterlidjen ©ewalt gefegt hatten, wenngleich fte

fortfuhren bie alten leges ihren ©ntfeheibungen ginn ©runbe gu legen, bie

barin angebrohten (Strafen nach SSBUKur gu fc^drfen ober auch gu milbern,

unb wo fte biefeö Stecht nicht felBft auöüBen tonnten, e§ auf bie oott ihnen

eingefe^teit Veamten gu übertragen. §ür bie bantit hereingebrochene richten

liehe SBitlfür gaB eö lange Seit lein Heilmittel, alö etwa bie (Spanien,

welche bie Otechtßwiffenfcbaft ihr gu fefcen unternahm. Diefe fonnten aber

ihrer Statur nach nur in gewiffen allgemeinen Siegeln Beftehn, bie benjenigen

Otiatern, bie wirtfame Spanien ber Söillfür nicht in fi<h felBft fanben,

wohl fchwerlich begleichen geboten haben fönnen. (Sine folche Siegel enthalt

bie Befannte auö Marcianus Lib. II. de publicis judiciis entnommene

L. 11 Dig. de poenis (XVIII., 9.):

„Perspiciendum est, ne qnid aut durius aut remissius con-

stituatur, quam causa deposcit: nec enim severitatis aut

clementiae gloria affectanda est: sed perpenso judicio,

quout quaeque res expostulat statuendum est.“

3n ber S^hat war bamit bent richterlichen ©rnteffen nicht Blo§ in ber

8rt unb bem 9)taa§e ber (Strafe, fonbern auch n)0^ tn ber Verl;ängung öon

(Strafen überhaupt ber mogtichft freie Spielraum gewährt, fo ba§ ftch bie

gefantmte Strafjuftig nothwenbig mehr unb met;r in ba$ UnBeftimntte oer*

lieren mufjte. Söie fehr biefeö ber $all war, Begeugt Ulpian, beffen SBorte

bie L. 13 a. a. 0. enthält:

„Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit,

quam vult sententiam ferre, vel graviorem
,

vel

leviorem, ita tarnen ut in utroque modo rationem non

excedat.“ **)

©inen ähnlichen ©ang hat ba3 Deutfche Strafrecht genommen. So

lange baß alte Äompofttionenfpftem Beftanb, nach welchem ber Verbrecher

*) ©eib a. a. £>. 126.

•*) Stofjbirt a. a. 0. <S. 72. 75. 93. 94. Haelfchner ©efebichte beö s})reufjifct)*

Vranbenbnrgifchen Strafrechteö 139.

11
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auf bie .ftlage bed Verlebten ober beffen ©rbeit an ben Kläger ein S©et>rgetb

ober eine fonfttge Vuße 311 bejahen batte, fonnte natürtief' non einem ge*

richtlichen ©trafmilberungdrechte nicht bie Siebe fein; ebenfo wenig ald man

fpäter meift ohne Slücfficht auf bie Verfchulbung bed ^bäterd bie £ljmt nur

nach bem äußeren ©tfolge mit harten Veibed* nnb ?ebendftrafen 311 beabnben

für gut fanb. ©rft bie allmähtig burchgebruitgene Uebeqeugung , baß man

auch had fubfeftiöe SJ?oment bed Verbrechend 31t berftefftebtigen ha^» oer*

buttben mit bem Umftanbe, baß in älterer Seit nicht ber $anbedherr, fonbern

jeber Siichter uttb ©enchtdherr ald fetbftftänbiger Inhaber ber ©trafgeWalt

angefehtt mürbe, mithin auch ©nabe für Siecht ergehn taffen fonnte, *) führte

bahin, bie hergebrachten harten ©trafanbrohungen in ber ^raj-id
3
U mitbern.

@d geigen biefed bereitd bie ©tatuten unb bie Stechtfprechung ber ©übbeut*

feben ©taaten bed 14. unb 15. Sahrbunbertd ,
in benen harte ©trafanbro*

hungen nur noch ber 2lbfchrecfung wegen ba 31t fein fcheiiten, mäbrenb in ber

?)rarid nach bent ©aße: „omnia per sententiam scabinorum reguntur“

bie ©(hoffen faßt überall ©trafen audfprechen fonnten, bie fte in bem gege*

benen $atle für angenteffett hielten. **)

$luf bemfetben ©tanbpunfte ftanb noch im 16. Sahrhunbert bie ©arolina.

2)entt jur SluffteUung eitted abgefchtoffenen ftrafrechtlichen ©nftemd war bad

3eitalter (Sarl’d V. ebenfo wenig reif, atd bad »orl;ergegangene. Stoch immer

gebrach ed an einer genügeitben 3atS burchgebilbeter fünften, unb bie ©traf*

urtheite tagen noch immer in ben ß)änben ungelehrter ©(hoffen. 2>em $aifer

(5art blieb baher in fdjnnerigen fällen nirf>td übrig, ald biefe feine ungeteßr«

ten Sticßter an bie gelehrten Dberfiöfe 31t oerweifen, ***) beren Urt^eil er aber

aldbann mteberum bureb beftimmte ©efeße nicht bittben fonnte. 2)aher bie

jahlreichen unbeftimmten ©trafgefeße ber ©arolina, bie bie ©d)öffen lebiglich

auf ben 3?atl; ber ©adwerftänbigen oerweifen, bad «frerbc^ielm bed Stomifchen

Siechted unb ßhließlich bie ben Sitchtern ertbeilte Vefugniß fogar bei oollig

beftimmten ©trafgefeßen, namentlich wo fte bie Smbedftrafe broßen, and be*

fonberett ©rünben milbere ©trafen feftjufeßen. f)

Söeit entfernt ein oetlftänbiged ©efefjbuch abfaffen unb bie Stifter an

ben Vucßftaben beffelben binben 31t wollen, beabftchtigten hiernach ©chwar3en*

berg unb .ftatfer ©art V. in ihrer peinlichen .ftatdgerichtdorbnung nur ein

föanbbuch für ungelehrte Siichter audjuarbeiten, wel^ed bie beftehenben Siechtd*

gewohnheiten 3ufammenftellte unb
3ur miffenfd;aftti(ben Studbitbung bed ©traf*

*) ^aelfchner ©tyftem bed $)reuß. ©trafrechted, Vonn 1858, ©. 546.

**) SJiittermaier im „©ericßtdfaal" für 1859 <5 . 34. 35.

"*) ©iehe C C C Slrt. 7.' 105. 142. 146. 147. 150. 161. 177. 179. 219.

f) 3lrt. 104 a. a. C.
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rechtes bie nötigen SlnfnüpfungSpunfte gehörte, ba eine einheitliche, mit

allen tt>iffenf$afttidjen .^Hilfsmitteln auSgerüftete, ja gleithfam Den ber 2Btffen=

fd)aft felbft grofj gezogene Staatsgewalt, wie mir fie in ben mobeinen (Staaten

©uropa’S finben, noch nid?t ejeiftirte ,
man aljo ein 9JiehrereS gu liefern alö

gefthehn, Weber bie $ähigfeit noch bie 9Eftacht befa§. ©o mar eS benn aud;

ber $Biffenfd;aft »orbehalten, ftcb ber peinlichen .palSgerichtSorbnung Äaifer

©arl’S gu Bemächtigen unb fte recht eigentlich erft für ben praftifdten ©e*

brauch gurecht gu legen.

2)a bie SBiffenfchaft aber ihrer Statur nach niemals fülle fteht, fo fann

fie ihren SBerfen auch überall feine feften ©rengen fteefen, unb barauS folgt,

ba§ eine Strafrechtspflege, bie feinen anbern ©tüppunft als bie Söiffenfcbaft

hat, nothivenbig in einen fluftuirenben 3uftanb gerathen ntu§. ^ieburch er*

flärt eS ftch, ba§ als bie f)$tlaittr0pie 17- unb 18- SahrhunbertS fid)

oorgugSmeife ber 9flilberung ber WenigftenS in ber £1;?°™ noch beftehenben

barbarifchen ©trafen ber CCC. guguwenben begonnen hatte, mit ber 3eit

©ttafarten unb Strafmaße beinahe burepmeg in bem ungeregelten arbitrio

beS Richters Derfd>wammen, ja ba§ man ftcb bei 9(uffteltung oon SSJHlberungS*

grünben fortan Weber an beftimntte ©efepeSftellen, noch einmal an bie wiffett*

fchaftli^en Regeln ber Interpretation für gebunben erachtete, fonbern 2llleS

oon ber religio judicantium abhängig machte. *) 2)en ©tanb ber herr-

fchenben Slnftchten feiner 3eit fpricht ungweibeutig Voehmer aus, wenn er in

feinen 1774 erf<hienenen Meditationes in CCC. gu 3lrt. 105 § 3 wörtlich

folgenbeS fagt:

„Multiplex mixtura cireumstantiarum potest judicem

retrahere vel incitarc, ut suspensa litera legis (!)

casui praesenti convenienter statuat Atque hoc sensu

omnes omnino poenae sunt arbitrariae, neque

perpetuam et uniformem poenam ob mirificam factorum

varietatem, vix praevidendam, definire fas est.“

2)er aus biefer 9öitlfür heroorgegangetten heißofen Verwirrung abgu*

helfen, bemühte ftch guerft bie 2)oftrin, bie ©rünbe ber ©traffd)ärfung unb

©trafmilberung, wie ber ©trafgumeffung überhaupt in ein ©pftem gu Sritt*

gen, bent bie philofophif^en 2lnf<hauungen ber gweiten £älfte beS 18. 3>ahv*

hunbertS gu £ülfe famen. ©röffnet würbe biefe Vahn »on &leinf<hrot; ihm

folgte Beuerbach, ber guerft bie formen für bas 9)la§ ber ©trafbarfeit

phüof ophifch aus ber Statur beS ©trafgefepeö gu entwicfeln be*

gann unb in biefem Unternehmen halb Anhänger fanb.

*) 9to&pirt a. a. £>. <5. 63. ». Duiftorp ©runbfäpe bee ©eutfepen peinlichen

9techteS (Stoftod unb Öeipgig 1794) §. 99.

11
*
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Äomtte nun gleich bie Bermeifung auf bie 9)^tfofo))I;ie bcr gerichtlichen

5)ra;rid im eingetneit gatte mettig SEroft gemähten, fo übte biefetbe bafür einen

um fo größeren ©inftuß auf bie ©efefcgebung. |)ier hatte bie in ber gmei*

ten ^>atfte bed oorigett 3>af;rl)unbcrt0 eingetretene ttteaftion gegen bie 5lud-

artung ber JRichtermittfür gunächft bae Berbienft, bie oöttig unbeftimmten

Strafgefefce gu entfernen, menngteich anbererfeitd in gu häufig bingeftettten

abfotut beftimmten unb in gu eng begrenzten retatio unbeftimmten (Strafge*

jeßen bem richterlichen ©rmeffeit l;inmieberum engere <Sd)ranfen gefefct mür-

ben, atd mit ber ©eredjtigfeit oereinbar mar. *) Bebenfattd brang ber ©runb*

fafc burch, baß ber Siebter ofme beftimmte Borfchrift bed ©efefced (Strafen

meber mitbern, noch fcharfen, noch öermanbeln bürfe unb ftd) bei 2lbuteffuitg

retatio unbeftimntter Strafen innerhalb bed hofften unb bed niebrigften

©rabeß gu hatten habe. ^Daneben mürben freilich n0Ch immer gemiffe ge-

fe^ti^e ttftttberungdgrünbe aufgefteUt , metche nothigenfattö auch ein |)erab=

gehn unter bad niebrigfte gefefclichc Strafntafj rechtfertigen fonnten, atd bie

Sugenb bed Bcrbrecf)erd, oerminberte Bureebnung, 9Ränget an bem gefefctich

ooraudgefefcteu $ha^efian 'Cc Verbrechend, langed unoerfchutbeted Unter*

fuchungdgefangniß u. bgl.

**

) Bon biefett ©runbfäfcett finb int Sefenttichcn

fomohl ber Strafredtfdtitel bed $Preußifd)en Stttgemeinen £aitbrechted oon 1794,

ald auch bie festeren Strafgefefcbücher ber oerfchiebenen £)eutfchen Staaten

audgegattgen. i

2tm febärfften finb biefetben in bem aud ber geber geuerbach’d gefloffe*

tteu Batjerifdjen Strafgefe(jbud;e oom 6. SÖtai 1813 audgebrüeft, fo baß biefed

ald ber SEhfnid ber bamaligen JDoftrin angefehn merbett !ann unb bedhatb

eine nähere Betrachtung oerbient. — Schon ber bemfetben oorangegangene

©ntmurf oon 1810 •**) enthielt im $trt. 109 eine Beftimmung, nach melier

megen 9Jtangetd ober Ungemißheit eined gum &hatMtanbe gehörigen Um»

ftanbed,

„ober oon meinem fonft bie ootte orbenttiche Strafe mit abhängt,"

bie orbenttiche Strafe herak8efefct toerben feilte. 2)ie eingerüdten Sorte

fottten fich gmar nur auf bie gatte ber geminberten, aber nicht auf-

gehobenen Burechnuttg bezieh« ,
erregten febod; megen ihrer 9lttgemein*

heit 3tnfto§ unb Hieben bedhatb int 2trt. 106 bed bemnächft publicirten

Strafgefefcbuchd oon 1813 fort, fo ba§ in biefed nur ber aud bem Bianget

*) Äöfttin, Spftem bed S)eutfd>en Strafrechted, S. 585. 596.

**) £effter’d 8eljrbucb bed gemeinen SDeutfcben ©trafrechtd, 6. 2ludg. (Braun*

fthroeig 1857) §§. 103. 156. 161. jKoßhirt a. a. £>. §§. 7-10. haetfchner’d Softem

S. 479. geuerbach’d Cehrbuch §§ 76—78.
***) o. ©öttner, @i»tige 5Dtotioe gunt Bai;erifd)eit Gsntmurf bed Strafgefefebudjed

(oon 1822), SJiüncben 1825, §. 20.
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am $^at6eftanbe feigenommcnc SKilberungSgrunb ftefjn blieb, eine 33eftim*

mung, bereu Unhaltbarfeit tnbeffen tängft ertannt unb bie bafyer fd)fie§liih

burch ein ©efefc »ottt 29. 5luguft 1848 aufgehoben worben ift. 3)aS IBa^eri*

fchc Strafgefefcbucb [teilt l;iernä(hft im 3lrt. 95 gWar bie Siegel auf, bafj ber

Stifter in SBcgug auf Slrt unb 2)auer ber Strafe burch baß ©efefc gebunben

fei, geftattet jeboc^ auSnahntöweifc ein «f)erabgehn unter bas niebrigfte 9Jta§

aus brei ©rünbett, nämlich

1) wegen Sugenb (3trt. 98 99),

2) wegen hohen 3tlterS (5(rt. 103),

3) wegen unoerfdjutbet erlittener langwieriger UnterfuchungShaft (2frt

104).

Sluth in biefen fällen jtttb Jebod) überall beut ritterlichen ©ntteffen ge=

wiffe Spanien gefegt, bie nid)t überfd)ritten werben bürfen. 3Bo felbft biefe

wegen befonberer SKtlbcrungSgrünbe noch gu eng erfd)einen mosten, ift auf

33egnabigung anjutragen (3lrt. 96).

33ei ber ferneren ^Bearbeitung beö Strafgefefcbucheö im 3ah?e *822

hielt man biefen 3luöweg nicht für aitgettteffen. üftan fanb eö baher nöthig,

auf ben früher geftridjenen SftilberungSgrunb wegen »erminberter Burechnung

Wieber jurürfjufommcn unb auö biefem ©runbe ähnlich wie beim 3Scrfud)

eine ^erabfefcung ber orbentli^en Strafe auf y* bis */2 unb bie 33erwanb=

lung ber £obeS* in 3uchtl)auöftrafe »crgufchlagen, fo baß ein unbef^ränf--

teS SJtilberungSrecht beni Stifter [ebenfalls nicht juftehn feilte. iDennod)

erfuhr felbft biefeS befchräntte 9Jlaa§ richterlicher SBillfür heftige Eingriffe,

namentlich »cn Cerftebt. *) £rat nun auch ». ©öntter gur 33ertheibigung

beS Entwurfes oon 1822 in bie Sd)ranfen, fo [(Beinen [eite Eingriffe hoch

nicht fpurloö oorübergegangen gu fein unb namentlich 33eforgniffe wegen 33e=

einträd)tigung beS königlichen 33egitabigungörechteS hert?Dr9erufen 3
U ha&en /

weshalb man in einem fpäteren ©ntwurfc oon 1831 baS richterliche SJlilbe*

rung8red)t gu ©unften ber königlichen 33egttabigung wieber beträufelt wollte.

**

)

@rft in neuefter Seit ift enblid) burd) ben Strt. 3 beS fdjon gebachten ©e*

fefceS oom 29. Sluguft 1848 bem Stifter bie 33efugnif) in $äHen geminberter

3ure^nung geringere als bie gefehlten Strafen ju »erhängen, in aller $ornt

gugeftanben worben, wenngleich bie f)tajcifi geftü^t auf eine Stelle ber amt*

liehen Slnmerfttngen juni Strafgefe^buche »on 1813 »on biefem Stedjte

fchon früher ©ebraud) gemad)t hatte. **) 3luch in biefem neuen ©efefce ftnb

•) Derftebt, Sluöführliche Prüfung beö neuen ©ntwurfeö jum Strafgefejjbuche

für baö kßnigreich ©apern, erfchienen 1822. kopenhagen 1823, S. 104. 170. 222.

**) SDtittermaier im Steuen 2lrd)tö beö kriminalrecbteö 33. XIV., @. 275.

•**) SJMttermaier, tm iHrchiu beö kriminalrecbteö, Steue $olge 1838, S. 341.
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inbeffen bie ^atle geminberter Burechnung nicht nur fpecificirt, fonbern

eg ift auch bag IJRaß ber ^ulafftgen Strafmilberung genau oorgcfchrieben

worben.

Sehnliche Kampfe, tote in töapern, h&Ben im Königreiche $annooet

(tattgefunben, nur baß ftc hier einen anbern 2lu8gang genommen haben. 2lu<h

in .framtooer Tratte man in einem ©ntwurfe oon 1826 bag rid^terticfte

9Rilberuitggred;t anerlannt, in einem fpäteren oon 1832 aBer Wieber Be«

fcf>ränft. tBei bett 33eratBungen in ber Stänbeoerfammlung gewann aber

bie lepte Meinung bie OBerhanb, *) unb ba^er ift in bie 5lrt. 96, 97 beg

jepigen .ftannooetfcbeii Strafgefepbucheö oont 8 . $luguft 1840 bie SBeftimmung

übergegangen, baß too wegen Bufammentreteng oieler unb er^ejbtidjer 9Rilbe=

rungggrünbe ber niebrigftc ©rab ber gefe^fic^en Strafe nod) 31t hart er-

fcheitten möchte, auf 33egnabigung anjutragen fei. Selbftftänbig ,
aBer wie-

herum nur innerhalb getoiffer ©renjen geftatten bie 3lrt. 99— 103 bem

dichter ein ^inuntergehn unter bag niebrigfte gefepliche Strafmaß, refp. eine

93erwanblung ber. Sobegftrafe in benfelben brei fallen
,

wie bag 33aperifd)e

StrafgefepBuch oon 1813.

3)em leiteten ftnb im SBefentticpen, wenngleich mit mancherlei 9D7obift-

fationen, auch Bie meiften übrigen 2)eutfchen Strafgefcpbwher gefolgt: fo ba8

ältere JDtbcnbur gifdje 00m 10 . Septbr. 1814, weites überhaupt bag

S3aperifcbe faft toörttich aboptirt h®t (Stri 102— 111); ba8 bem älteren

Sächfifcben oon 1838 nad;gebilbete $ntenburgifd;e oont 3. 9Rai 1841

(%trt. 42. 62—64), welcpcg Strafmilberung toegen 3>ugenb, unoerfchulbeter

£>aft unb 3Serftanbegfchträd;e (im lepteren ftalle jeboch nur, wenn ütobegftrafe

angebroht ift) geftattet
;
bag SBürttembergifche 00m 1. SRärj 1839 beg-

gleichen toegen Bugenb unb oerminberter Burechnung (2trt. 96. 98); ebenfo

bag ©ropher^ogliih £efftfche oont 17. Septbr. 1841 (9lrt. 114—118 ff.);

bag 23abenf<be oont 6 . 1845 (3lrt. 149. 153—158) toegen Bugenb,

oerminberter Burechnung unb unoerfd)u(bet erlittenen Unterfudhunggarrefteg

ober anberer Uebel; bag sJt af fauifcpe oont 14. 3lpril 1849 ($rt. 113.

114) toegen Bugenb unb oerminberter Burechnung, mit größerer 23ef^rän!ung

auch noch toegen Bloßer feg. Strafntinberungggrünbe (2lrt. 121), beren ber

2lrt. 120 fieben aufjählt; bag St: h u r i n g t f e oon 1850 wegen 3«genb,

oerntinbeter Bureihnung unb uttoerfdmlbet erlittenen Unterfudjunggarrefteg

(9lrt. 41. 58—60) unb ^war in ntöglichft weitem Umfange; enblich bag neuefte

S ä ch f
i
f <h

e

oont 13. Sluguft 1855 (2lrt. 73. 88—90. 96. 97) wegen 3u-

genb, oerminberter Burechnung unb anberer in geringerem ©rabe wirfenbet

*) 0 . ^)reufcher, bie ©ereeptigfeitgtheorie (©ießen 1839) 2h* 2, S. 28. 29.

Sftote.
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ttrfacpen, btc wie 9tothwehr, fßothftanb, 3*oang, Vefehl, Srrthum unter Um»

ftättben bie Strafbarfeit gang unb gar außfcplieffen fonnen.

2llß Slußnahnten non ber ftcb ^teritad) burdj bie 9Rehrgahl ber Deutfchen

Strafgefefcbücher giemli<h übereiitftimmenb ^inbur^ie^enben Theorie fonnen

füglich nur baß Vraunfchweigifche, baß ßefterreichif dje unb baß

9>reu§ifdhe Strafgefefcbud) aufgefajjt werben, bie beiben erj’ten infofern fte

weiter gehn, baß lefcte infofern eß minber weit geht, alß bie übrigen.

Daß Vraunfchweigifche oom 10. 3uli 1840 beftinunt gunäd)ft, ba§

wegen fog. Strafherabfefcungßgrftnbe, gu benen eß 3ugeitb, oermitt»

berte Zurechnung unb wa^renb ber Unterfliegung unoerfcpulbet erlittene .£)aft

ober fonftigc Uebel §ä^lt
,

eine au§er orbentlid>e, b. 1;. eine, wenngleich

bent ÜHa§e ttad; beftimmte, geringere Strafe als bie gefefclicpe eingutreten

habe (§§. 60. 61). Der §. 66 gäljlt bann itod) eine 9^eil;e fog. Straf»

minberungßgrünbe auf unb ber §.62 beftinunt, bap wenn Strafherab*

fefcungo* ober Strafminberungßgrünbe in befonberß erheblichem 'JJlafje gufaitt*

tnentreffen, bie Strafe fogar noch unter bett niebrigften ©rab ber au§er*

orbcntlithen ^erafcfinfen !bmte, wenngleich auch h^er n0(h ©mengen angegeben

ftnb, über welche nicht hinausgegangen werben barf.

Daß Defterreicpifchc Strafgefefjbud; oom 27. s
J5iai 1852 gählt (nach beut

Vorgänge beß alteren oom 3. Septbr. 1803) in bcn §§. 46. 47. breigehn

oerfchiebene fog. Strafmilberungßgrünbe, barunter bie befannten brei, 3ugeitb,

oerminberte 3urechttung unb langen unoerfchutbetcn Unterfudmngßarreft auf.

Daß Vorhanbenfetn folcher
s))lilberungßgrünbe hat bie Verwandlung ber $obeß»

ftrafe gur geige unb ermächtigt bett dichter bei Verbrechen, bie mit nicpt

mehr alß fünf Salden Werfer bebroht ftnb, unter ben fonft ocrgefcbriebenen

geringften ©rab ber Äerferftrafe oott 6 Monaten h^abgugchn (§§. 52—54).

£iemit in Verbiitbung fteht bie Vctfd>rift im §. 346 ber Deftetmcbifchen

Strafprogefjorbnung oom 17. 3unuar 1850, nach welcher ber „Schwur»

gcrichtßhof" Dobeß* unb langwierige greihcitßftrafcn refp. ntilbern unb herab*

fefcen tonnte, jebocp fo, ba§ bie £erabfefcung nicht refp. unter brei unb ein

3al)r ^reiheitßentgiehung ftattfinben burfte; offenbar eine weite Slußbehttung

beß Spftemß ber milbernben Umftänbe, nur bap baß Urtheil über beren Vor*

hanbenfein nicht ben ©efchwornen ,
fonbertt ben Richtern anf>eintfiel. Die

nad; Aufhebung ber ©efcpwornengerid^tc erlaffene neue Strafproge§orbnung

oom 29. 3>uli 1853 ermächtigt ftatt beren im §. 3175 bie Dberlanbee*

ge richte „bei beut Zufammentreffen überwiegenber unb fel;r wichtiger SOtil»

berungßumftänbe" gewiffe in ben ©efepen angebrcl;te längere &erferftrafen

begiehungßtoeife biß auf fünf, brei unb ein 3«hr hera^3ufe^CI6 wogegen bent

ober ft en ©erichtßhofe nach §.311 ein faft unbegrengteß s)Mberungßre<ht

eingeräuntt ift.
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©ine 3lußnahme nad) ber entgegengefeßten 9tid)tung ^tn macht baß

preußifche (Strafgefc^feuc^ vorn 14. 3lpril 1851 uttb baß tt>m nacpgebilbete

neuefte (Strafgefeßbuch für 0(benburg. 3)ic ©orgüge beiber finb anerfannt;

ftc befielen in bcr großen .Klarheit unb Schärfe ber ©egriffßbeftimmungen,

verbunben mit einer bünbigen Kürge beß 2lußbrucfß, ber ©ermeibung rein

boltrinärer @äße unb ber burcß weite Strafbeftimmungen bem richterlichen

©rnteffen gewährten vcrhältnißmäßig großen Freiheit*). ?luß biefen ©orgügen

fließen aber auch ihre 8*hk*» Slußer ber Sugenb, für welche bie §§. 42,

43 befonbere ©orfcßriftcn enthalten, femtt baß preußifche ©trafgefeßbuch einen

allgemeinen ©iilberungßgrunb nicht; nach bem ftrengen ^ringipe, baß eß gwi*

fchen 3urechnungß* unb Ungurcchnungßfähigleit ein ÜJtittelbing ni<ht giebt,

fehlt ihm inßbefonbere ber in allen anberen £trafgefeßbüd;ern angutreffenbe

9JUlberungßgrunb ber verminberten Berechnung, waß neuerbiitgß von Witter*

ntaier hart getabelt worben ift**). 3UHlbernbe Umftänbe mit ber SBirfung,

bie Strafe nad) 3lrt ober 9ftaß biß gu einem anberweit feftgeftellten 9Jitni=

ntum gu verringern, werben nur bei eingelnen ©erbred;eit ober ©ergehen gu»

gelaffen unb unterliegen im fchwurgerid;tlichen ©erfahren ber tl)atfaßlichen

©eurtheilung ber ©efchwornen. £at man baburch aber ben ©efahren beß

gu weit außgebehnten ^pftentß ber ntilbcrnben Umftänbe nach bem ^rangßft*

fchen ©efeße vom 28. 3lpril 1832 außguweichen gefud;t, fo ift man anberer*

feitß bei ber 3lußwahf ber hierher gehörigen Spegialfätle in ben fehler ber

pringiplofigteit verfallen ***), ber bie ^olge gehabt hat, baß man fpäter burep

eingelne ©efeße genötigt gewefen ift, bie Bäht ber Paragraphen mit milbent»

ben Umftänben gu vermehren, ohne gleichwohl gu einem beftimmten pringipe

gelangen unb bie troßbem in ber Prajriß noch immer vorfontntenben gärten

unb Unbilligleiten überall außgleid)en gu fonnen.

^Ingefuhtß biefer $hatfad>en lann eß nicht auffallen, wenn ber -£>ert

Qlntragftetler, ein Preußifcper Surift, baß in anberen ©efeßbüd)ern bem 3ftid)>

ter in größerem ober geringeren Umfange gugeftanbene (Strafmilberungßrecht

lebhaft hervorhebt unb eß in moglicpft weitem Umfange bem erfehnten 3111»

gemeinen 25eutfd>en ©trafgefeßbud) gu retten fud)t. Referent ftimmt in bie*

fer Dichtung mit bem «öerrn 3lntragftetler votllommen überein unb halt **

nur für bebenflid), barin fo weit gu gehen, alß biefer, weil einem unbe«

grengten §trafmilberungßrechte ber ©erichtßbehorben außer ben fchon h^r*

vorgehobenen gerichtlichen ©rünben, bie vor bem Uebennaße ber gerichtlichen

Freiheit warnen, bereit noch politifdhe unb juriftifche entgegenftehen.

•) 9D7ittermaier in ©oltbammerö 2ltchi», ©b. vn., @. 15 — 17.

**) a. a. 0. @. 172. ©iebe auch -frälfchnerd ©pftem §. 28, Slnmerhmg.

•••) üftittermaier a. a. 0. S. 21. ^älfcpner a. a. 0. <2>. 487.
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5Die Politiken ßat fcßon ber |)crr Stntragfteller felfcft in feinen oben

mitgetßeilten 9Dlotiven angebeutet. ©r verwirft $u 1. ben SSorfcßlag, in bem

fünftigen allgemeinen Strafgefeßbud) ein Strafminimunt überall nicßt feft$u=

feßen, weil „eö nicßt wenig Sitten ftrafbarer |)anblungen gebe, bei benen ißrer

unbebingten Schwere wegen ber ©efeßgeber bem SRicßter mit gutem §ug ein

Strafmaß vorfcßreibe , unter tvelcßeS berfelbe nicßt ßinabgeßn bürfe." 9licßt

rninber verwirft er $u 3. ben eventuellen SSorfcßlag ,
baS Strafmaß überall

fo weit ßerafyufeßen , baß baS niebrigfte 3Raß aucß in ben außerorbentlicßen

fällen beS 3ufamntentreffenS vieler unb erßebticßer 9ftilberungSgrünbe nicßt

ju ßart erfcßeine: weil fiel) aucß ßierju ber ©efeßgeber feßwer entfließen

werbe, aus gureßt, baß alöbanti ber 3iicßter baS angebroßte niebrigfte Straf*

maß aucß in gewößnlicßen
,

b ß. nicßt außerorbentlicßen fallen an^uwenben

verfugt werben fönnte. 3>r |)err Slntragftellcr räumt ßierbureß ein, baß

ber ©efeßgeber beeß woßl oft gute ©rünbe ßaben tonne, bezüglich ber Straf*

ntilberung baS ritterliche ©rnteffen nicßt unbeftauft walten $u laffen, unb

es will nic^t recht einleuchten, wie bamit ber SSorfcßlag $u vereinigen fei,

neben Strafgefcßen ,
bie ein ßccßfteS unb ein geringfteS 9ftaß vorfeßretben,

bem fRicßter aus ©rünbett, bie lebiglid; in fein ©rnteffen geftellt jtnb, baS

Specht ju^ugeftehen ,
unter baS niebrigfte 9)taß ßerabgugeßen. 2)enn offenbar

würbe bureß eine folcße SSeftimmung ber ©efeßgeber baS ©efeß, welcßeS er

auf ber einen Seite gegeben bat, auf ber anberen wieber aufbeben unb fo

mit fuß felbft in Stberfprucß gerätßen.

25a$u fommt, baß ^cutigeö $£ageS bie Stellung ber oberften Staats*

gewalt bem ©efeße gegenüber von berfenigen wefentlicß verfeßiebett ift, welcße

bie alten Slömifcßen Imperatoren unb bie fpatereit 52)eutfcßcn Äaifer jur 3eit

ber CCC unb noeß lange nacßßer ^ur ©eltung $u bringen im Stanbe

waren. 3)enn wie fouverän immer bie Stomifcßen Imperatoren ißrer 3ett

auftreten moeßten, fo blieben fte boeß vermöge ißreS UrfprungeS in ber öffent-

lichen Meinung einftweilen nur bie oberften Beamten ber glorreichen alten

9tepublif unb gewiffermaßen bie 2>epofttarien ißrer ©ewalten. Sie baßer

$ur 3eit ber Otepublif bie ©efeßgebung fteß aus bem unfeßeinbaren Äeime

ber 3wölftafelgefeßc bureß Siffenfcßaft unb ^rariß unter verßaltnißmaßig

geringer 'HHtwirtung ber eigentlichen gefeßgebenbeit ©ewalt beinaße fetbftftdn-

big entwicfelt ßatte, fo tßat fte es itocß Saßrßunbcrte lang unter ben Äaifetn.

©rft feitbent Suftinian feine Berößmten ©efeßbüeßer erlaffen ßatte, fann

man anneßtnen, baß bie ^üllc ber gefeßgebenben ©ewalt auf bie iRöntifcßen

Smperatoren übergegangen fei. S3tS baßin verßielten fteß biefelben gegen bie

©efeßgebung, welcße fte vorfanben, tneßr negativ, infofem fte baS SSeßifel

ißrer aufftrebenben 9Racßt weniger in bem 3tecßte, neue ©efeße $u geben, als

in bem 2>urcßbrecßen ber alten fanbett, bie, als aus ben Seiten ber tRepublif
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herrührenb, ifjren monarchifch-abfolutiftifcben 9tnfprüd)en uielfach f) in Der lief} fein

mußten. So biente für fte baß willfürliche ©trafmilberungß » unb ©traf-

fdjärfungßrecpt, mosten fte eß nun feC6ft ober burep ihre Beamten üben, gu«

näcbft niept gur Schwächung, fonberit gur ©rl;öhung iljrer ÜRacpt.

Umgefeprt war bei ben Römifcp-.Deutjchen «taifern baß ben Ricptem in

ber CCC eingeräumte wiflfürltcpe ©trafmilberungßrecpt bie notpwenbige

ftolge iprer Schwäche. Denn naepbem bie 33eftrebungen ber fxpenftaufen,

fo gut atß ber £abßburger gur £erftellung eineß Deutfcpen ©inpeitßftaateß

gefepeitert waren, fomtte Äaifer ©arl V. bie 'IRögticpfeit eineß Mgemeinen

Deutfcpen ©trafgefeßbuepeß nur bureb bie fd)on gefcpilberten fepr umfangreichen

Äongeffionen an bie feiner ÜRacpt wiberftrebenben (Gewalten erlaufen unb

mußte fcpließlich ber Siffenfcpaft eß übertaffen, feinem Serie, baß fonft oiel*

Ieid?t im größten Dpeile beß Reicpeß unbeachtet geblieben wäre, mit ben non

i^r beliebten SERobiftfationen ©ingang gu oerfd;affen. — Slnberß »erhält eß fich

mit ben ©taatßrcgierungen ber ©egenwart. -Der 9lntpeit an ber ^ortbilbung

beß Recpteß, ber früher in ben £änben beß ißotfeß felbft gelegen h^tte, bem-

nä<hft aber auf bie gelehrten 3uriften (Ricpter unb Recpißleprer) übergegangen

war, ruht heutigen £ageß unbeftritten in ben #anben ber fouöeränen dürften

unb ber auf ben Sanbtagen um fte »erfammelten Vertreter ihrer Golfer. Da=

burch ha^cn 9^ccf>töwiffenfd>aft unb gerichtliche
s
J)rajciß aufgehört, ntitwirfenbe

^aftoren ber ©efepgebung ju fein unb fönnen h^chftenß noch im Sege ber

Snterpretation einigen ©influß auf bie Ülußbilbung ber ihnen 001t ber gefe^=

gebettbeit ©ewalt »orgefepriebetten Rechtsnormen gewinnen. Diefe Stellung

ber oberften ©taatßgewalt gegenüber bem ©efeße fowohl alß ihren Unter-

thanen ift ein wefentlicper Speil ke$ öffentlichen Recpteß ber ©egenwart unb

fann ohne Seitereß nicht aufgegeben werben, waß hoch gefaben würbe, wenn

bie ©rengen, welche bem richterlichen ©nneffen bisher burch baß ®efep gefteeft

finb, nach irgettb einer ©eite hin »ößig aufgehoben werben fottten.

Dem fteht aud; nicht entgegen, baß ein Mgemeineß Deutfd;eß ©traf-

gefefcbucp, wenn eß in neuefter Seit gu ©tanbe fommen follte, »on feiner

eigentlichen ©entralgewalt außgehen würbe, bie baß Red;t ber ©efepgebung

für fich beanfpruepen bürfte. Denn wie immer eß gu ©tanbe fommen möchte,

in jebem 0alle wirb eß in ben einzelnen Deutfcpen Staaten nur burch amt-

liehe SSerfünbigung »on ©eiten ihrer refpeftioen ©taatßoberpäupter ©efeßeß=

traft erlangen, mithin nur alß eine ber Saht ber Regierungen, bie eß annep-

men werben, gleicpfcmmenbe Mehrheit »on ©efebbüepern angufepen fein, bie

nur in ihrem 5e»t übereinftimmen. Sollte man biefer ^Infcpauung inbeffen

auch nicht beipfücpten
,

wollte man öielmepr bie fepon »orpanbenen unb bie

noch gehoffte allgemeine ©efepgebung Deutfcplanbß gleichfam gu einer unftept-

baren ©entralgewalt erheben, bie ben 'JRangel eineß fteptbaren Drägerß gu
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erfefcen beftimmt wäre, fo wäre bo$ nur ein ©runb nte^r, bem ritterlichen

©rmeffen überall beftimmte ©rettgen norgugeicbnen, weil man anbernfallg ©e«

faf>r liefe, bem partifuforifKfcfyen fi>angc ber 2)eutfd)en eine .f)anb^abe gu

geben, mit beren .£>ülfe bag mü^fam nollenbete 2Berf ber ©inigung wieber

gerftört werben fönnte.

©egen bag aug biefen ©rünben gebotene ^ringip ber 33ejcbtänfung wirb

man ficf) auch nicht auf einzelne fc^einbar entgegenfte^enbe 33eftimntungen

neuerer ©efcfcbüdjcr berufen fonnen. 2)emt bag ^rangöftf^e ©efefc oom

28. Slpril 1832, foweit eg ftc^ auf bie feg. circonstances attenuantes

begießt, erweitert bag ©rmeffen beg ^icfjterö nur infofern, bag eg bemfelben,

fallg begleichen Umftänbe oorliegen, bie 3Bal;l eineg geringeren ÜJtapeg ober

einer geringeren ?lrt ber Strafe, nicht aber ein unbegrcngteS Strafmilberungg«

recht geftattet, lä§t ihm auch nicht einmal bie f^rei^eit
,
begleichen Umftänbe

beliebig angunebmen, fonbern binbet i§n hierin an bag Urtfyeil ber ©efd)Wor»

nen. 53or allen gingen aber ift nic^t gu überfein, bafj jeneg gange ©e=

fefc nur ben 3toecf fyat, bie garten eineg febon borfyanbenen, ben 33ebürfniffett

ber 3eit nic^t mehr entfpred)enben ©efepbuebeg *) big bafjin, ba§ man im

Stanbe fein würbe, baffetbe burd) ein beffereg gu erfepen, nad> 'JORoglicfyfeit gu

befeitigen. Slugenfcbeintid) fann eg bafyer nicht bie Aufgabe eineg neuen ©e*

fepbucbeg fein, bent SRi^ter einen Slugweg gur Slugglei^ung feiner garten gu

eröffnen, fonbern oielnte^r bergleicben .pärten »on born herein gu »ermeiben.

©benfo wenig alg bie ftrangöfifebe ©efepgebuttg fonnen bie Strafgefep»

büdjer Sßraunfcbweigg ober £>efterreid)g bem obigen 'Priitgip entgegengeftellt

werben. 2>emt bag 33rauttfd)Weigifd?e binbet ben Siebter nicht nur burd)

Spegiftgiruttg ber feg. Strafberabfepungg * uttb Strafntilberungggrünbe
,

fon-

bern aud; burd) ^eftftetlung non Strafmap unb Strafart, big gu weld)em

er, wenn bergleicben norliegen, nur herat'gehen barf. ©per würbe man fiep

»ietleicbt noch auf bag $t;üringif<^e berufen föttnen, weld)eg bei nerntinberter

Bureebnung bem 9tid)ter gang allgemein unb ebne ©egeiebnung eineg gewijfen

9Rapeg „nach Sefinbett unter bie gefeplid)e Strafart unb Strafbauer" fyt’

abgugeben geftattet (Strt. 59). SlUein aud) biefeg ©efepbuep fpegiftgirt boep

wenigfteng bie $atle, in benen ein folcbeg ^erabgepen julafftg fein feil ,
unb

ncrmiTt überbem im 2lrt. 10 bie fürgefte 3)auer non Bucptbaug*, 2lrbeitg=

paug- unb ©efangnipftrafen überhaupt. Strafminimum für ben $all beg

«herabgepeng unter bag niebrigfte 30Ra^ ber orbentlicpen Strafe beg ©efepeg

bat enblicp auch bag Ofterreicpifcbe Strafgefepbucp feftgeftetlt ,
nur ba§ bie=

felben für Ober = unb Untergericbte oerfepieben ftnb. ©igentpfunlicb ift ber

•) 5)ergl. bie fcharfe Äritif SDtittermaierg über ben Code penal im 9leuen Sir*

epi» beg Äriminalrecbteg, 33b. Xin, S. 319 ff.
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Defterreichifcben ©efefcgebung nur baß bcm ^oc^ften ©erichtbhofe zugeftanbenc

faft unbegrenzte ©trafmilberungbrecht. 2luf einen einzigen, bem &hrDne fo

nahe ftehenben ©eric^tSljof befchränft, lä§t fich baffelbe jebod) füglich alb

ein bemfelben nom ©ouoerän theilweifc übertragene^ Begnabigungbrecht auf*

faffen unb non biefem ©eftchtbpunfte aub fogar fe^r empfehlen, weil eb bie

ftcf^erftc Bürgfcpaft bafür bietet, bafj aud) bie ©nabe nur aub ©rünben ^o^erer

©erecfytigfeit werbe geübt werben.

3u beit potitifchen ©rünben, welche hiernach bem unbegrenzten ©traf*

milberungbrccfete beb jRichterb entgegenfte^n
,

treten fd)lie§lich nocf> ©rünbe

non juriftifcher Sftatur.

9tad)bem bab früher non ber Softrin »ertfjeibigte SfJHIberungörec^t we*

gen 5Dtangele ant 55^atbeftanbe mit Stecht aub ben neueren ©efefcgebungen

nerbannt worben ift, forbert man baffetbe, wie aud) ber .f>en 9tntragftetler

t^ut, lebiglicp im Sntereffe ber ©erechtigfeit, weil fein ©efefc alle

benfbaren $ällc mit allen unzähligen ©chattirungeu beb fubfcftioen Verfaul*

bene ooraubfehen fönne, mithin anzunehmen fei, ba§ cb bei ^eftftellung eineb

hofften unb eineö geringften ©trafmafjeb nur an bie gewöhnlichen gebaut

habe. 9Jian macht ferner unb bab nicht ohne ©ruitb barauf aufmerffatn,

bafj zumal f«t Einführung ber münblichett Unterfuchung oor bem erfennenben

dichter, ber baburch in bie l*age gefegt wirb, ben Slngeflagteit unb fümmtliche

Beugen felbft zu fehen unb zu h^ten, Ziemernb beffer als biefer im ©tanbe

fei, bie für bie ÜBahl »on ©trafart unb ©trafmaf; entfeheibenben Umftanbe

beb fonfreten f^alleS zu erfaffen unb banad) eine bem $>rinzipe ber ©erechtig*

feit entfpreepenbe ©träfe feftzufepen.

Allein au<h biefeS Argument ift nicht frei non Einfcitigfeit. Senn mag

man im ©trafred)t immerhin bie Berechtigung ber fog. relativen ©trafreeptb*

theorien (für ftcb allein) beftreiten unb bab 'Prinzip ber ©ereeptigfeit alb

alleinigen ©runb ber ©träfe gelten laffett, fo wirb man hoch zugeben müffen,

ba§, wie baß BerPrecpen, fo auch bie ©träfe eine obfeftine unb eine fubfef*

tiöe ©eite pat, unb baher, wie Äöftlin fagt*), fowohl bie objeftine 2Sie*

berherftellung beb Oteipteb aub feiner Verlegung, alb auch bie Tilgung
ber uerbrecherifcpen ©cpulb in ftd> fcpliefjen mu§. Eb führt biefeb

weiter zu bem ©afce, ben 3lbegg nertpeibigt **)

,

ba§ bie Burücffüprung ber

©träfe auf bab abfolute Prinzip ber ©ereeptigfeit bie relativen Momente

berfelben nicht aubfcplie§en barf, fonbern im ©egentpeil mit enthalten mu§,

unb ba§, wenn gleich *üe ©erecptigfeitbtpeorie ben ©runbfafc an bie ©pifce

•) Äöftlin ©91'tem beb Seutfcpen ©trafrechteb, §§. 116, 117, 132.

**) Slbegg bie öerfepiebenen ©trafrecptötpeorien (Sieuftabt a. b. C. 1835),

§§. 12
,
20.
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ftellt, baß ber ©chulbige ©träfe leiben fotte „nach bem Qftafje unb bem

©rabe feiner ©cpulb, tote er oerbient t;abe", ©efefcgcber unb Stifter boc^

baneben bie relatioen Momente ber ©träfe, gu toarnen, ab^ufFreden,

3 u beffern, ein Beifpiel ju (tatuiren, 3 U präoeniren u. f. to. nicpt

au$ ben Augen fepen bürfen, ja baß in 5Bat)rf>eit erft burcp geeignete Be*

rücffichtigung biefer Momente bem ^rinji^e ber ©ere^tigfeit oolleS ©enüge

geleiftet toirb. hieraus folgt, bafc bei 2lbmeffung ber ©träfe nid;t bloS bie

fubjeftioe Berfd;ulbung beS Verbrechers, fcnbern unter Anbernt auch bie ©röße

beS ungerichteten ©chabenS unb bie aus bem Verbrechen fclbft heroorgegattgene

©efa^r für bie öffentliche IRechtSorbnung in betracht gezogen werben muffen,

liefen ©ebanfett brücft fchon ber Art. 104 ber peinlichen £alögerid)t$orbnung

mit ben SBorten aus:

„bie ftraff nach gelegenljept unb ertenntnuß ber übeltl;att, auß lieb

ber gerethtigf ept onb omb gemepneS nup willen $u orb*

nen onb ju machen",

woraus £effter*) ben ©ap abftrahirt:

„ber redete ©cbrauch ber ©träfe oon ©eiten beS ©taatS wirb theils

burch bie abfoluten ©efepe ber ©erechtigfeit, theils burcp bie

ipolitif beftimmt. 3ene lehren bie ©runbbebingungeit unb bie

©rennen ber ©träfe, biefe giebt if;r ben geeigneten 3n^alt mit

9tücfii<ht auf bie 33 ebürf niff e unb baS 2ö 0 h I beS ©taateS."

Auf bemfelben ©rurtbfape beruht bie Ausführung ÖerftebtS **), ba§ bie ©rabe

ber ©träfe nicht (auSfchließlich) nach ben ©raben ber fubjeftioen ©cpulb beS*

jenigen, ber eine gefepwibrige Sthat unternimmt, jugemeffen werben föttnen

unb bürfen, unb bah, wenn gleich oft in ben Betoeggrünben, auS benen baS

Verbrechen heröorgegangen ift, etwas ©ntfchulbigeitbeS, fogar fcheittbar £obenS=

wertlos liegt, bennoch, ober Dielmehr gerabe beShalb bie ernftlicpen Drohungen

beS ©trafgefepeS in ^hätigfeit gefept werben muffen, um in Verbinbung mit

bem ©ewiffen bie flügelnbett Neigungen 3 U übertauben.

ÜJlag man baher immerhin anerfenneit, ba§ 9tiemanb beffer als ber

dichter unb jwar oo^ugStoeife ber dichter erfter Snftatt3 im ©tanbe fei, baS

fubjettioc kontent beS Verbrechens 3U erfenneti unb bie bemfelben ent*

fprechenbe ©träfe nach Art unb fefouftetlen , fo lä§t ft<h bocp oon

beni objeftioen ober politifcpen Moment nicht ein ©leides behaupten.

Um biefeS richtig 3U würbigen, genügt Weber juriftifche, felbft ftaatSmannifche

Befähigung, noch ber ©inbrucf, ben bie Verhanblung beS lonfreten Falles

gewahrt hat, fotibern es ift auch ein ©tanbpunft ba3U erforberlich, oon bem

•) ^peffter’S Lehrbuch beS gemeinen ©eutfcpen ©trafrechteS, 6 . Aufl., §. 112.

•*) Derftebt a. a. O. ©. 106, 107, 9tote.
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aug ber 9tid)ter ftd> erforberlidjen §afle$ über biefen ©ittbrmf ju ergeben

unb einen wetteren ©efubtgfreig, afö ben feiner uäcbften Umgebung, zu über-

flauen vermag. '3tuf einem folgen Stanbpunfte befinben ftd> in ber SRegel

bie 2)eutfd)en Siebter erfter 3uftanz nicht, ©g wirb biefeS fogleid> flar,

wenn man fte etwa mit ben englifchen Slfftfenridjtem vergleicht, liefen ift

atlerbingg nad? ben alt l;ergebad)ten Snftituten ©nglanbg in ber Söaljl von

(Strafart unb Strafmaß eine faft unbegrenzte Freiheit geftattet, fo ba§ fie

an ein fJJiinimunt in ber fRegel nid)t gebuitben ftnb*). Seiten mag aber

eine fo auggebepnte ©etoalt immerhin zugeftanben werben, weit fte, ber 3«l?l

nach gering, fänuntlS 3Jtitgtieber ber brei ^odjften ©eric^t^öfe beg 9anbeg

unb alg folcpe mit ben wid;tigften (Staatgangelegenljeiten betraut, muthmafftief)

alfo in ber ?age fttib, neben ber fubjeftiven aud) bie objeftive ober politifcbe

(Seite ber (Strafe nach ©ebitf)r Würbigeit 3U Ibnnen.

Äeine von biefen SSoraugfepungen trifft bei unferen 2)eutfcben S^i^jtern

erfter Suftanz ju. Sdwit ihre 3cdjl unb ber räumliche Umfang beg £änber=

gebieteg, in bent fte 31t wirfen haben, ftnb fo gro§, baff bie 3}erleil;ung äljn=

lieber Sefugniffe an fte bie 3>utfd>e Strafred)tgpflegc ber crnftlicpen ©efaljr

augfe^en würbe, von 97euent in ben fluftuirenben 3uftanb beg 17. unb 18.

Safwljunbertg zurüdfjufallen. 3Sir l;abeit gegenwärtig 3 . 33. in ^reu§en allein

(mit ©infd?luff ber 9 9Rljeinifd)en ?anbgerid)te
,

ber 5 Stabtgerübte uttb 69

©erichtgbeputationen) 320 follegiatifd)e ©endete, bie in erfter 3>nftanz wegen

aller 53ergel;en unb wegen einiger ÜBerbredjctt ütedü fpredfen unb beren 9Jlit=

gtieber attd) 3U bett Sd>wurgerid>töfifjungen ^erangezogen werben. 33ei jebem

biefer ©eric^te ftnb in ber Äriminalrccptöpflege ntinbeftcnS brei 9tid;ter ,
bei

ben größeren oft nod? viel mehr befd)äftigt, fo bafffPreuffen allein etwa 1000

Äriminalridtfer l;at. 9ie<hnet man nun, baff bag ©ebiet beg funftigen allge-

meinen (Strafgefe^bu^g für ganz 2)eutfd)lanb ungefähr breimal fo groß fein

würbe, alg ber heutige fPreuffifd)e (Staat, fo wirb man bie 3ahl ber fünftigen

Äriminalricbter in $Deutf^lanb (ohne bie bloffen fPolijcirichter) wohl nicht zu

gering auf 3000 verauslagen, eine 3a^l, bie für ftd) allein fepon genügt,

febe Slugftcht auf ^eftftetlung gewiffer gemeinfamer ©runbfäpe, bie nicht fd)on

im ©efefce felbft vorgefel;en ftnb, auf bem 3ßege ber fPrajrtg von vont herein

alg völlig fjoffnungglog barzuftellen.

Siefem Uebelftanbc würbe auch baburch nid)t abgeholfen werben, baß

man etwa nach Oefterreidfifchem 23orbilbc nur ben Züchtern zweiter Snftanz

ober ben fog. £)bergerid)ten ein auggebel;ntereg Strafmilberunggrecht bewilligte,

bie ber erften aber bavon außfcfjlöffe. 2)enn wenn gleich folcheg 9tec^t

*) SDtittermaier bag ©nglifdje, Sdjottifche unb SlmerifaniSe Strafverfahren,

<S. 503.
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ber Dbergeridjte für £>efterrei<h fcbott feit Ijtofebh 11 . eytftirt^) unfc ftd) nad>

bent 3eugntffe Oefterrei<f)tfd)ev ^)raftüer von jeher „alß [ehr 3Wecfma§ig unb

wohltätig wirfenb gezeigt T;at"**), fo ift bcdj nicht 3U überfein ,
ba§ eß

von «fmtfe aus auf ben f<hriftli<hen 3nquiftticit6bro3eh beregnet war, ber

beut Sticbter ber I; oberen 3>nftan3 genau baffetbe SKaterial jur Beurteilung

ber Jbatfadben bot, wie bem ber erften. Seit (Einführung ber SJhmblichfett

beß Berfabrenß ftet;en bemfelben aber alle biejenigen ©rünbe entgegen, welche

neuerbingß non bewahrten ?>rafti!ern (obenan Sdjwaqe) gegen bie 3ulafftg*

feit einet ^weiten Snftanj in Straffachen Überlauf)! geftenb gemacht worben

ftttb, unb eß ftaitbe beßtjalb namentlich 3U beforgett, baf wenn auch bie Stich*

ter ber ^weiten ^nftan^ benen ber erften in richtiger Söürbiguttg ber objefti*

ven Momente ber (Strafbarfeit überlegen fein möchten, ftc ihnen in Berücf*

fichtigung ber fufteftiven um eben fo viel nachftehen würben; nid;t 311 ge*

benfeit, baf im gcfantmten 3)eutfchlanb felbft bie 3aljl ber £)bergeri<hte wahr*

fcheinlid) noch fo gro§ außfaflen würbe, ba§ auf eine übereinftimmenbe 9>ra;riß

unter ihnen faunt ju rechnen fein bürfte. 3toar läßt ftch eine folcbe burch

einen oberften (Gerichtshof vermitteln ,
allein bcd> nur in Be3ug auf Ste^tß*

normen int ElUgemeineit
,

nicht auf bie Strafabnteffung int ein3clnen $aHe.

2>amit biefe nicht 311 einer völlig regellofen SBiflfür außarte, bleibt baher

fein anberer Fußweg übrig, alß fte vorne $errfn bur<h baß ©efefc in bie ttö*

thigen Scbranfen 31t weifen.

(fine erfchöpfettbc Beantwortung ber ferneren $rage, nach welchen ©runb*

fctfceti unb in welcher Sßeife biefe Schranfen 311 3ie^en feien, liegt mir nid>t

ob; um jebod) bie Sftöglichfeit berfelben vom Stanbpunfte ber ©eredjtigfeit

auß 3U 3eigen, erlaube ich wir, baß von mir begehrte ©utachten mit einigen

Elnbeutungen hierüber ju fchlie§en.

3unachft wirb eß nöthig fein, ttad) Einleitung ber vorhanbenen 5X)eutfc^eu

Strafgefefcbftcher, wiewohl mit Bermcibung ihrer oft 3U weit gehenben &a*

fuiftif, bie SJiilberungßgrünbe feft3uftellen, um bereu willen ber Stifter er*

machtigt fein fott, unter baß geringftc gefefclicbe SJiaf ber orbentli<hen Strafe

hinabsugehen , ober abfolut angebroljte Strafen, wie bie Xobeßftrafe (falls

biefe beibehalten werben feilte), in milbere 3U vcrwanbeltt. 2)abei werben

einige ber bißher angenommenen SJHlbcrungßgrünbe vorweg auß3unter3en

fein. 3<h S&hle bahin:

1) ben fanget am ü£h&tfceftanbe, ^er auf ^er Theorie

ber au§erorbentlichen Strafe wegen mangelttben Beweifeß beruht unb

*) üfttttermater im Sleuen Elrchiv beß Äriminalrechteß, Bb. XIV, S. 287.

**) $itfa im Elrchiv beö $riminalre<hteß. Steue $olge, 1836, S. 635.
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mit Aufhebung bet pofttioen Vemeigregeln feine Berechtigung oer*

loren t;at;

2) ben unoerfchulbet erlittenen Unterfucljunggarreft, ber hoffentlich

buvd) ein geregelteg Unterfuchunggoerfabren unb burch forgfältige

Beauffichtigung ber mit ber Unterjochung betrauten Beamten immer

mehr gu einer Antiquität merben mirb. Sollte man gleic^tt>o^l

feinetmegen noch eine Beftimmung für nothig galten, fo mürbe bie*

felbe menigftcng nicht in bie 9lei^e ber Strafmilberungßgrünbc ge*

hören, meil eg alöbann immer nur barauf anfänie, ben erlittenen

Arreft auf bie gefejjlich gu erfennenbc Strafe iu Anrechnung $u

bringen, einen ber festeren mithin alß gum Boraug oerbüfjt

gu erflären

;

3) ben ©;ecetj ber 9tothmel;r, infomeit berfelbe nicht geeignet be*

funben mirb, oon Strafe gang unb gar gu befreien. 3)enn biefer

§aU mürbe gmecfmäßig triebt im allgemeinen &heil, jonbern unter

ben befonbereft Bejtimmungen über &obtfchlag unb Äorpemrlefcung

oorgufehen fein, etma mie in ben §§. 177, 196 beg $)reu§ifchen

Strafgefefjbud)eg

;

4) bie blojje Dteue nach ber &hat. iDenn äufjert jt<h biefe in

fofortigem ©rfafce beg »erlebten, an unb für fich »oUfomnten erfefc*

baren ©uteg oor eröffneter Unterfu^ung
, fo mag man üjretmegen,

mie oon einigen ©efefcbüchern gefc^e^en ,
aug friminatyolitifchen

©rünben gänzliche Befreiung oon Strafe eintreten laffen. ©in

£erabgehen unter bag niebrigfte Strafmajj mirb fte bagegeu nicht

rechtfertigen, meil augenfcheinlich bie blofle 9leue bie Vothmenbigfeit

einer gefefclicben Sühne beg Berbrechenß nicht aufhebt, ja ber mat;r*

haft Reuige gur Beruhigung feineg eigenen ©emifjeng eine folc^c

Sül;ne fogar fclbft münfehen ntu§.

£)iefe unb anbere big^er von einzelnen ©efefcbüchern hevoorgelmbene

Strafmilberungggrünbe merben oon fclbft fallen, menn man bamit beginnt,

biefelben auf ein beftimmteg ^Pringty gurüefgufühten. sJ07eineg ©rachteng fann

biefeg fPringip fein anbereg fein, alg bagjenige, auf melchem, mie oben gegeigt

morben, bag Verbrechen ebenfo gut alg bie Strafe beruht, nämlich bie

beiben eintretenbe Vothmenbigfeit ber Unter f<h ei bung eineg fubjeftioen

unb eineg objeftioen SKomenteg. -Danach föitnen Strafmilberungg*

grünbe nur gefunben merben

I. in ber oerminberten fubjeftioen Berfchulbung beg An*

gefragten bei Augführung ber &hat '

II. in ber objeftioen Befchaffenljeit ber $h at f e 1 6 ft

,

mie folcheg auch in eingelnett ©efefcbüchern
,

g. B. in ben §§. 46, 47 beg
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Öcfterret^if^en unb in ben Art. 91, 92 beö Saperif^en ganj richtig an§*

gebrochen wirb, ©rünbe ber 3 U I gebauten Art finbet man ^auftg in gro*

§er 3«ftf aufgeführt, fo in ben Art. 112, 1 20 beö ßlaffauifchen, in ben

Art. 60, 66 be§ 33raunf<hweigifchen unb in bem oben ermahnten §. 46 beö

£>efterrei<hifchen; man wirb biefelben jeboch füglich auf jwei ^auptflaffen re*

bujiren !onnen, nämlich

1) eine allgemeine bur<h bie ^erfönlicftfeit beö 2;l;äterß bebingte

33enninberung ber Surec^nung für alle ftrafbaren £anblungen,

beten Subjeft berfelbe möglicher 2öeife Werben !ann. ©g geboren

ba^in

a) fugenblic^eö Atter,

b) eine auö anberen ©rünbeit oorfjanbene (oft auch burch ^o^e 8

Stlter bebingte) allgemeine 33ef<hränfthcit beg alg Sieget an*

gune^menben SQßafjeg ber geiftigen §at;ig!eitcn eineg 9D7en=

f$en (dementia), bie nic^t fo weit geht, ba§ fte wie SBaljnftnn,

33l6bftnn u. f. w. bie 3ured>nungö fällig feit überhaupt aug*

fölie&t;

2 ) eine bur<h befonbere nur jur 3 eit ber X^at wirffam ge*

wefene 3 uftänbe beg Styaterö ^erbeigefü^rte befchränfte 3u*

rechenbarfeit ber £ljat. 2)a^in geboren

a) jjebe heftige, nicht fetbft (wenigftend nicf)t im Stugenblicfe ber

^at) oerf^ulbete, bie ruhige Uebertegung augfchtie§enbe ©rre*

gung ober 3)e))rimirung beg ©emütheg, wie geregter

3orn, brüdenbe Stoth, Strunfenheit, franf^afte, jeboch oorüber*

gel;enbe «Storungen beg Seetenlebeng u. f. w.;

b) bie (wenigftenö nach ber Anftcht beg Xhaterd) oorhanbenc Un*

oereinbarfeit (ÄcHiftoit) ber Pflichten gegen bag ©efefc mit an*

beren wirfliefen ober oermeinten Pflichten, wie ber 18 e f e t> l einer

$)erfon, welcher ber Später 3U gehörten gewohnt ift ober ftc^

burch feine 8ebengfteßung für oerpftic^tet ^ält, Sorge für bie

ßtoth ber Angehörigen u. f.
w.

II. 3Bag h«™ä<hft bie objeftioe IBefc^affen^eit ber £h a * ^e *

trifft, fo fann biefe eine Strafmitberung nur wegen ©eringfügigfeit

beg oerle^ten ©uteg unb auch nur unter Umftänben begrünben, wo ber

$häter 3« bem ©tauben berechtigt war, bafj bie SSerle^ung bem 33efd)äbigten

ni(^t empfinblich fein werbe unb eg ftar erhellet, ba§ bie Abficht beg Sh^terg

oon Anfang an nur auf eine geringe SSertefcung gerichtet gewefen ift, fo ba§

fte 3 . 33. bemjenigen ber mit großer ©ewalt einen ©inbruch oerübt h«t, beg*

halb nicht 3U Statten fommen fann, weil er nur eine Äteinigfeit gefunben

hat. 5)a biefer ßßilberungggrunb inbeffen füglich nuv Verbrechen gegen

12
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bag ©igentljum jur Sprache fentmen fann, Bei benen allein eine beftimmte

©djapung beg angeriebteten ©diabeng möglich ift, fo möchte cg ftd; 3ur 58er*

meibuitg non 9)?i§oerftanbniffen empfehlen, benfelben nicht in ben allgemeinen

Ütfj^il aufjune^men
,

fonbern unter ben ©pe3ialgcfepen abju^anbetn. @ine

beträchtliche 3&h* fetter SSorf^riften ift fchon norljanben, fo über bie @nt*

menbung non geibfrücfyten, non fte^enbem ^ 0(30 ,
non ©jjtoaaren unb ©etrdn»

fen jur 33efriebigung ber 9üftern^eit ober beg augcnblicflichen 33ebürfniffeg

u. f.
in. 33ei anberen ©erbrechen alg gemeinem SDiebftaljt, betrug, Unter*

fcblagung, ^älfchmtg, ©erntögengbefd;äbigung u. f.
m. tnürbe bagegen ber ju*

läfftgen ©trafmifberung loegen ©eringfügigfeit beg Dbjefteg jebegmal befon*

berg ju gebenfen fein.

3>ft folchergeftalt bag ©rmeffen beß 9tid;terg, bei Stueübung beg 3techteg

aug befonberen ©rünben unter bag niebrigfte 9)tafj ber gcfe^li^en (orbent*

lieben) ©träfe bittabgugefjen, bitrd) 2luffteltung beftimmter 9Jtifbcrungggrünbe

31t befchrcinfcn, fo mirb eg nic^t minber nad) bem 9Jiufter ber meiften 2)eut*

fd^en ©trafcjefe^büc^er bur<h ©ejeichnnng cineg getniffen 9D2a§eg ber algbann

eintretenben attjjerorbentlidfen ©träfe 31t bef^ränfen fein. 3tur fo mirb

ft<h bie nötbige 3tücfftcbt auf bag 9Jta§ ber fubjeftinen ©erfchulbung beg

S^äterg mit ber gleich nötigen 3tücfficht auf bag öffentliche 300^1 nereinigen

unb einer fd)äbli<hen 9Jli§a<htung beg ©efepeg non ©eiten berjenigen, bie 3ur

3lufrechtr;altung beffetben berufen ftitb, entgegenmirfen taffen.

3tur mit biefer ÜJiafjgabe glaube i<h baljer auch ben ©orf^lag beg

|>errn 3lppellationggerichtgratheg n. Ärätoel bem nierten 2)eutfchen Suriftentage

3ur Annahme empfehlen 3
U bürfen.
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B. ßutacfjten öes ]Jrofe|Jbr Dr. itfafjföcrg in Wien.

2)er 3. ©af} beg ». Ärämet’fdjen 9lntrageg tautet:

„Uebertjaupt ift bag Strafmaß fo 3
U erweitern, ba§ ber Stifter

bet ber ©trafabmeffung aud? auf augergetoobnlidje ©(fyärfungg* uttb

IRitberungggrünbe 9Rücfjtd?t neunten faitn.

©in geringfteg Strafmaß ift nur augnatjmgmeife feftjufe^jeii."

deiner Meinung nad? ift biefer ©afc in aßen fünften abjute^ncn, ba=

gegen bie Stnnatjme beg 4. ©afceg ^u empfehlen, metd?er fotgenben 23orfd>tag

enthält

:

„33erorbnet bag Allgemeine 2)eutfd?c ©trafgefefcbud? megen bin»

jutretenber Umftänbe eine 33erfcbürfung ber ©träfe, fo ift in ber

Sieget ber Siebter 31t biefer ©traffdjärfung metjt ju ermäßigen,

ni^t aber 31t jttnngcn, bafj er attentat biefe ©traffc^arfung eintreten

taffen mu§."

2)er *£)err Antragftetter l)at ftd) übe^eugt, ba§ ber 3. ©afc einer befon=

beren 33egrünbung bebarf unb biefe burd? bie btofje 23e3ugnat?me auf feinen

©ntmurf nid?t genügt.

SBofjt ift biefer aug bent ©nttourfe I?erauggeriffene ©afc einer befonberen

33egrünbung fällig, jeboe^ barf nid?t unbeachtet bleiben
,

ba§ eg ftd? hierbei

unt bie ©runbfäfce über ©trafjumeffung, ©traffdjarfung unb ©trafntilberung

t>anbett, metdje rneber bie ©trafred>tgn)iffenfd?aft nod? bie ©trafgefefcgebungg’

fünft einfeitig aug beut ©eftcbtgpunfte einer befonberen ftrafred>ttid>en $ebre,

»ietmebr immer nur im Bufammentjange mit ben Unterfcbetbungen ber

3ured?nung unb beg gaitjen ©traffyftemeg betrachten fett.

®g ift anerfannt, baf? bie ©efefcgebung mehr atg ein ^albeö 3)ubenb

9Bege einfdjtagen fonne, um ber ©efafjt oo^ubeugen, ba§ ber 9iid?ter burd)

bie gefefctid?en ©trafmafje be^inbert toerbe, bie ©träfe bent ©rabe ber 5$er=

f^ulbung in eiit3
etnen Ratten entfpred?enb ab3unteffen.

12 *
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3)ie ©efeßgebuttg !ami ja^trci^c Strafabftufungen mit toahfmeife oor*

gezeichneten fermeren mtb leichteren Strafen auffteHen
; fteß begnügen, nur baß

hoffte Strafmaß feftzufeßeit ober bie gätle in prittziplofer Kafuiftif aufzu*

Zahlen, in melden bie Strafänberung geftattet ober geboten ift; fte famt bem

©ericf>te baß Sefugniß gemähten, megen Oliilberungßgrünbe bie ‘ orbentüc^e

Strafe ober bie alß Minimum gebroßte hrcabjufeßen
;

ober baß geringste

Strafmaß gleich fo herabfeßett, baß bie außerorbetttlichen gätle ber 53er*

f^utbung berücffid)tigt toerben fßmten
;

fte fann bie im 3. Säße oorgefcbla*

gette ©«Weiterung beß Strafntaßeß anerfennett u. f. to., gang abgefeljen won

bent beliebten Außfunftßmittel, baß in ber Aufgabe ber Buredjnuttg unb Straf*

jumeffung gegrünbete Oied;t ber Strafmilberung bei 23orI;anbenfein äußerer*

bentlid;er 9)iilberungßgrünbe bem Oiichteramte zu entziehen unb burch 53er*

tueifung auf baß lanbeßherr(id)c 53egttabigungßred)t bie außerhalb beß Straf*

rahmenß liegenbe Strafmilberung alß ettoaß außerhalb beß Oiichteramteß Sie*

genbeß b. h* alß ©nabenfache ju bef;anbeln.

53ei ber geftfeßung beß Strafmaßes ift wer Willem in ©«wäguttg ju.

Ziehen, baß ftd; bie ©efeßgebuttg mit bem Oiichteramte in bie Aufgabe ber

Strafabmeffung z» th eilen habe.

2)aß ©efeß fann ftd) im Allgemeinen nur auf bie 53eftimmung ber

©renjen ber orbentlichen Strafe für bie Oiegel ber gcille, auf bie geftfeßung

ber Strafabftufungßfäße unb ber 53ruchtl;eilßftrafen erftreden, weit bemfelben

bie 5)iogli^feit einer jurei^enbett unb erfd;opfeitbeit Kafuiftif aller Scßulb*

unterziehe cbenfo twenig erfcßloffen ift, tuie bie 5Jioglid;feit, eine genügenbe

abftrafte Oiegel für baß Strafmaß tn außergewöhnlichen, oorhineitt unberechen*

baren gäHen ber 53erfd)ulbung aufjuftellen. Ohtr baß ©eneraliftren ift t;ier

Sacpe ber ©efeßgebung, bie eß niept mit einem fonfreten, wietmehr nur mit

bem 53erbre<hen in feinem abftraften ftrafred)tlichen ©attungßd)arafter unb

feiner $>ur<hfd;nittßuerfchulbnng ju tl)un hat. 3hr fehlt baß Auge für bie

inbimbuetlen Büge einer 5Serbrechenßphpftognomie, ohne beren Keitntniß eine

geregte 58ürbigung beß oorliegcnben Schulbgrabeß unbenfbar ift. 2)iefe in*

biwibualifirenbe, abtuägenbe unb junteffenbe Sljatigfeit ift tcfciglicf) Sache beß

erfennenben ©erid)tcß. 3>r ©efeßgebung fehlt alfo einmal baß OJiifroffop,

um bie eigentümlichen Strufturwerljültniffe eineß oott ber Oiegel ber gälte

abtt>eid)enbett Straffalleß in ein ßjdrbareß Sinienfpftem z« bringen
,
zum an*

bertttal fann feine gefeßgeberifd;e 5öeißheit ben ©influß jebeß einzelnen Sd)ulb*

momenteß ober jeber cigenthümlichen Kombination milbernber unb erfd;lweren*

ber Umftänbe für jebe 5Serbre<henßart feftftellen ober ben ©efamntteinbrud

ber ntünbltchen £auptuerhanblung im einzelnen gälte fuppliren, »ott tueld)ent

eine bie ganze ©igenthümttd>feit beß Üßerbrecßenß tuürbigenbe Strafbenteffung

toefentlid? abhäugt.
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2)a bie ©efepgebung bei ber geftfepung beS relatioen Strafmaßes immer

nur bie oon berJRegct ber gälle abftra^irte OurchfchittSoerfchul*

bung ber einzelnen 2Serbred;enSgattungcn im 9luge haben !ann, auf ©runb*

tage berfetben aber nicht in alten gälten bie gerechte bem Schulbgrabe ange*

• meffene Strafe 311 ermitteln ift, unb bort, wo 9Jtilberung aus 3techtSgrünben

im Sßege ber jumeffenben ©crechtigfeit gebeten ift, biefetbe nic^t als ©nabem

fache betjanbelt werben fett, fo fotgt nott;menbig, baß in jenen außergewößm

liehen gatten, welche bie ©efeßgebung int SSorauS feiner unbebingt bittbenben

Strafregel ju unterwerfen »erntag unb beren Entfcßeibung als 3ufttgfad?e

auf ber Operation neuerlicher 3ured;nung unb Butneffung beruht, bie ©e=

richte ermäd;ttgt werben, oen bem orbenttic^en gefe$Uc§en Strafmaße abgu*

weiten.

2>aS Spftent relatio beftimmter Strafen forbert tjierna<$, im

bem es bie ©rtremc abfotuter Strafbrol;ungcn unb ootlig unbeftimmter Straf

=

gefeße oernteiben fotl, folgerichtig bie ©eftattung eines richterlichen Sdjärfungö--

unb 9JlilberungSrechtcS außerhalb beS Strafrahmens in außergewöhnlichen

gälten.

darüber ift man nun faft allgemein einig, wie fetjon 9Jlittermaier nnb

ßßfttin bezeugten, baß baS richterliche SchärfungSreeht moglichft befeßtänft

werben fotl, ba es — abgefehen oon feiner ©ehafftgfeit — bie ©efeßgebuttg

in ber £anb hat, burd; fpejiellc Strafbeftinunungen bei einzelnen Verbrechen,

bur<h geftfeßung h^'hcrer ©trafen, burep ©eftattung ooit biSgtplinaren Schär-

fungSmitteln bem dichter bie Qtenberung ber Strafe in pejus moglichft ju

erfparen. Bur ^reiSgebung biefer Äonfequeng räth nicht uur biefe Erwägung,

fottbern auch bie Betrachtung, baß jebe Strafe eine enblid>e ©roße fein muffe

unb bie ©efeßgebung, bem 3uge ber auf eine fortfehreitenbe 9JUlberung beS

StraffpftemS gerichteten Eioilifation folgenb, einen unwanbelbarett .fwchftbetrag

ber Strafe für beftimmte Verbrechen weislich feft$uftetlen hat. 28aS baS

9MberungSrecht betrifft, fo fonnen bie gemichtigften Bcugttiffe hevoorragenber

gachntänner in Verbinbung mit ben Erfahrungen einer t)utbhunbertjährigen

3trafmaß'fPra;riS geltcnb gemad;t werben, um bie Bwecfmäßigleit ber bisherigen

Unterfcheibung $wif<hen Straf^umeffung unb Strafanberung, bejiehungSweife

Strafmilberung innerhalb uub außerhalb beS Strafrahmens 311 betätigen.

Sßenn baS Strafmaß fo weit auS gebeten

t

wirb, baß ber 9tid;ter bei

ber Strafabmeffung aud; auf außergewöhnliche SchärfungS» unb 9JUlberungS=

grünbe SRücfficht nehmen !ann, fo fomrnt eine folche Erweiterung ber gefeß--

liehen Strafgren3
en in ber SBirfung ber gän^lic^en Slbfchaffung ber

bisher feftgef;altenen Unterfcheibung jwifchen Strafjumeffung unb Strafän»

beruitg gleich«

Bn einem für bie außerorbentlid;en SehärfungS» unb 9JiilbcrungSfätle
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eingerichteten Strafrahmen verlieren bie StrafänberungSgrünbe ifae fpegiflfc^e

Bebeutung, unb inbem fte tebiglic^ als SumeffungSgrünbe wirfen fonnen,

wirb eS unmöglich, bie Unterf<hiebe $wif<hen Erhöhung ober Schärfung unb

jnnfehen Winberung ober Witterung ber orbentlichen Strafe für baS 9techtS=

bewußtfein beS BotfeS erfennbar ju machen. •

Äann eS fchon Bei einem für bie Siegel ber $äße aßein Berechneten

Strafrahmen fehler faßen, oon einer (Erhöhung ober Winberung ber Format’

ftrafe ju reben ober bie fünfte ju Bezeichnen, wo baS Wittelmaß beS ®e*

wohnlichen anfängt, fo taffen fich Bei einem für bie außergewöhnlichen 0älte

eingerichteten Strafrahmen bie ftießenben £luantitätSunterfd)iebe beS für bie

gewöhnlichen unb für bie außcrorbentlidjen $äße angebrohten Strafmaßes

in. ihren StuSgangSpunften oon bem Wittetmaße beS ®ewöhntid;en gar nicht

mehr fairen.

Wad)t man beit Strafrahmen fo weit, baß er aße außergewöhnlichen

$äße ber Berfdjutbung ,
aße im BorauS unberechenbaren Äom&inationen bet

außerorbentlichen Sd)ärfungS* unb WitteruitgSgrüttbe umfpannt, fo h«t man

ZWar ein Strafgefeß mit Wajrimum unb Winintum, aber ohne fairbare

Strafgrenzen für bie 9teget ber $äße unb mit oößig unbeftimmten Straf*

auSuteffungSgrünben. (Entfprid)t eine fotd;e (Eittridfamg beS Strafmaßes bem

fPrinzipe relativer Strafen? ©ewiß ift fchon baburch bem (Srforberniffe einer

für 3>ebcn erfennbaren unb oorauS beftimmten Strafe ber Qtrt Abbruch ge*

faan, baß bie fd>einbar burd;gängig relativ beftiinmte Strafe thatfächlich

für bie 9teget ber §äße ftd) in eine unbeftimmte Strafe oerwanbett.

5Dic nach bem 3. Säße beantragte (Erweiterung beS Strafmaßes würbe

mithin baS Abentheuer einer Berwaitblung relatio beftiinmter Straf*

gefeße in unbefthnmtc Strafgefeße zu befaßen hüben, b. t;. bem tnühfam er*

rungetien unb gegenwärtig nod; nicht einmal in aßen Beziehungen zur ©et*

tung getaugten fPrinzipe unferer heutigen Strafgefeßgebung wi ber ft reiten.

35aS Bebürfitiß einer fotzen Um!ehr zu bem (Ertreme unbeftinunter

Strafgefeße für ja^llofc gaße täßt ftd) meinet (Erachtens nicht nachweifen,

wof>l aber lann gezeigt werben, baß mit einer fotzen (Erweiterung beS Straf*

rnaßeS leicht baS Äinb mit bem Babe auSgefchüttet würbe. Bebeutung unb

2öerth ber faftfaßuitg eines Strafrahmens befteljt eben barin, baß in ber

Wefazabt ber ocrfomnienben §äße oon ber 9tegel beS gefe^üchen Strafmaßes

nicht abgewichen werbe, weil fonft bie gefeßtiche 9tegel aufhören würbe, 9t e*

get zu fein. ^Darauf beruhte baS ooße ®ewi<ht ber Strafoorfchriften ,
bie

fPräciptioität beS gefeßlicßen SBißenS nnb bie Wögtidjfcit, ©teichförmigfeit

in bie Strafzumeffungen annätjerungSweife zu bringen. Bebenft man, baß

bie ©efeßgebung gerabe beöhalb bie ©erießte ermäßigen muß, unter baS
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Strafmaß ^craB3ugel;en, weil fte innerhalb beffefben aße oerfchiebenen außer*

orbentlichen Kombinationen oon ßJlinberung ober (Sr^o^ung ber 23erf<hulbung

nicht ooraugbeftinuncn fann, fo fteßt ftch Me geftfefcung eineg felbft

biefe außergembhnlichen $äße untfyannenben Strafrahmens afg ein Ueber*

griff ber gefefcgeberifehen £fyatigfeit, be3iehunggmeife alg eine SSer=

fätfc^ung beg S^ftemg ber relatioen Strafen bar.

5)er ©efefcgeber foß nid>t bie 9ioße beg bie außergemßfjnliche Strafe

3umeffenben 3Ridjtere übernehmen, cbenfo menig als ber dichter ftd) auf ben

Stanbpunft beg ©efeßgeberg ol;ne beffen ©rmächtigung ftellen barf. 3 ft ber

©efefcgeber nicht im Stanbe, bie außergemßhnlichen gäflc ber SSerfchulbuttg,

meld^e augnahntgmcife oorfontmen, ol;ne mißfürlichc 33cfchränfung beg richter-

U^en ©rnteffeng, in bent Strafmaße ju berücfftchtigen unb h«nbelt eg ftch in

biefen gäßen um eine gerechte Strafabnteffung, nicht um einen ©nabenaft,

fo muß bie S3eurtheilung ber Snbioibualität beg oorliegenben außergemßhn*

liehen $aßeS bent erfennenben ©eriehte anheintgegeben bleiben, ©g märe

gan3 unpaffenb, in biefen Säßen ber Strafmilberung oon riehter lieber

SBillfür
3U fyrechen, in melier ber dichter bureh ben Sßißen ber ©efefc-

gebung, bureh bie ©runbfäße beg ©efefcbucheß unb ber Söiffenfehaft geleitet

mirb. So rnenig bie bureh bie ©efefcgebung geftattete Slnmenbung ber

Sinai 0 gie Sßißfür gegolten merben barf, ebenfo rnenig fann bie bureh

©efefe für gutaffig erklärte Strafntilberung alg richterliche SBißfür bezeichnet

merben.

Steht nun feft, baß eg gar nicf>t in ber Stufgabe ber ©efeßgebung nach

bent ^>rin3ipe relatioer Strafen gelegen ift, aße benfbaren $äße ber außer-

orbentliehen ©rhßl;ung ober SSerminberung ber SSerfchulbung in bent ^)öchft-

unb ßJtinbeftbetrage beg Strafmaßeg 3U fi^iren, baß ein fol^eg Unternehmen

auf Ueberfehäbung ber legislatorifchen MeiftungSfähigfeit unb auf SSerfennung

ber 33efugttiffe beg ßtichteramteg beruhen mürbe, fo folgt nothmenbig, baß

bag gefehlte Strafmaß feine natürliche ©renje an ber Siegel ber Säße

haben, bie 33erücffichtigung aßer benfbaren außergemßhnlichen Säße auSfchließen

unb mithin bie int SBefen ber 3urechnung begrünbete Unterfcheibung 3toifchen

Strafsumeffung unb Strafänberung anerfennen ntüffe. Selb ft bie nach bent

3. Säße in üßorfchlag gebrachte ©rmeiterung beg Strafmaßes macht biefe

Unterfcheibung nicht entbehrlich-

@g miberftreitet gemiß ber Slbftcht beg oorliegenben Eintrages, außer ber

Strafabnteffung innerhalb beg zugleich für bie orbentlichen unb attßergemßhn*

liehen §äße beftimmten Strafrahmens noch ein meitereg Straf nt ilbe*

rungg recht 3U beanfpruchen. Unb bod) mürbe folgerichtig naeh bent 3. Sa|e

in aßen §äßen, in melchen ein geringfteg Strafmaß feftgefeßt merben muß, /

bei einem Bufammentreffen oon üßilberungggrünben, bie felbft ben SOünbeft»
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Betrag ber (Strafe noch alg gu ^art erteilten taffen, eine außererbentliche

©trafntilberung notljwenbig Serben, b. lj- eg müßte »on bent ^)errn Slntrag*

fteßer eine hoppelte ©trafntilberung innerhalb unb außerhalb beg

©trafmaßeg »erlangt werben, ober eg wäre bort, wo eine £anblung Ben ge*

ringften ©rab ber ©trafbarfeit, ber für il;re ©attung im ©efefce angenom*

men ift, nicht erreicht, eine SJtilberung im ©nabenwege gu »eranlaffen. —
3$ witt t;ier nicht äße Äonfequettgen beö Antrages weiter »erfolgen, »ietme^r

nur ^eroor^eben, baß bie ^orberung eiiteg aßc bettfbaren $äße ber außer*

orbentlidjen Schürfung unb SSRitberung umfpannenben ©trafraljmeng bie

9>reiggebung alter gcringften unwanbetbaren ©trafmaße augna^mglog in

ftd) jchließt, eine Äonfequeng, welche im ©ntwurfe SDumont’g für ©enf, im

ttngarifdjen ©ntwurfe, gunt )tt)eil im ©ngtif^en Strafrechte u. e. a. gezogen

worben ift, wä^renb ber 2. 9lbfaß beg 3. ©aßeg auf falbem 3Bege fte^en

bleibt unb bie ^ßcirung eineg gcringften nnwanbelbaren ©trafmaßeg bei nicht

wenig Wirten »on ftrafbaren fpanblungen alg unerläßlich begegnet.

Qlbgefeheit baoott, baß in einem nach bem britten ©aßc fo weit augge»

beritten Strafrahmen ber gef eß ließe ©attunggcßarafter ber einzelnen

ftrafbaren ^anbtungen in ben klugen beg Bolfeg bann leicht »erwifcßt wirb,

wenn wegen eineg Berbrecßeng in einem 0aße eine ©träfe »on wenigen

3Bod)en gugemeffen werben fönnte, beffen ©trafbarfeit nach bem gefeßlichen

©trafmaße big auf eine ©träfe »on 15* ober 20Jäljriger 3)auer fteigen fann,

abgefeßen baoon, baß aße Beregnungen, welche »on einem SHtrchfcßnittg*

maße ber orbenttic^en ©träfe auggeßen müffen, bei einem gu gleich für bie

außergewöhnlichen $äße berechneten ©trafrahmen leicht 3U h°^> ober gu

niebrig gegriffen werben, wäre bie Erfahrung in betracht gu nehmen, baß

wenn bag geringfte ©trafmaß bie ©umme aßer benfbaren Btitberungggrünbe

in ihrer haften Steigerung begreift, ber Sticßter ohne Kontrolle auch

bort ben SKinbeftbetrag nneingefchrünft anwenbeit bürfte, wo bie »orauggefcßte

Bereinigung außerorbentlicher BMlberungggrünbe nicht ober in geringerem

SJlaße »orhanben ift.

5Diefe an unb für ftdi auch bei ber -£>errfchaft cineg nur für bie Siegel

ber §äßc berechneten ©trafrahmeng nicht gänglicß behobene Beforgniß feßrt

ihre ©ptße »or Ment gegen bie beantragten übermäßig weiten ©trafgrengen.

Bon ben ©efahren eineg gu großen ©pielraumeg beg richterlichen ©r*

meffeng für bie aßgemeine Stecßtgftcherheit wie für ben Berurtheilten felbft

gu fprechen, fann füglid; unterlaffen werben, ba in biefer Dichtung fcßon beg

©uten gu »iet gethan würbe unb eg an Liebhabern beg Beuormunbunggfpftentg

in ber ©trafrechtgpflege nod; lange nicht fehlen bürfte. Mein auf einen

* punft möchte ich Bie Stufmerffamfeit getenft haben, ©owohl Bie $eftfteßung

beg ©traffaßcg nach bem »orliegenben Einträge, a(g auch Bie Slnerfenttung
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beß 33efugniffeß, unter baß gefefeli<he orbentliche Strafma§ »egen ©rünben

»erminberter 3ured)nung herabjugehen, !ann allerbingß ju SftifjbrSuchen fuhren.

fDer SSorgug ber ©eftattung eineß allgemeinen SJUlberungßrechteß gegenüber

bem im 3. Safce enthaltenen SSorfchlage liegt aber barin, ba§ bet ber be=

für»orteten $efthaltung ber bisherigen Unterf^eibung 3»iften Strafjumeffung

uttb Strafänberung, be$iehungß»eife Strafmilberung nur außnahmß weife

»cn ber gefefcücf>en Siegel beö Strafma§eß abge»i<hen »erben !onne, »ahrenb

in $olge ber beantragten ©r»eiterung beS Strafma§eß bie Slußttahnte bei

bem unöermeiblicf) h D<$ D^er 3U niebrig gegriffenem 9Jiittelma§e in bie

Siegel umfchlagt. 2Bem biefer Unterschieb nicht genügt, ben »iffeit mir nur

auf baß noch bebenftichere 5lußfunftßmittel ber s|>reißgebung aller Strafmininta

ju »er»eifen. —
3ur Unterftüpung beß 3. Safceß !amt meiner Meinung nach auch baß

3ieformbebürfni§ ber ©egen»art nicht angeführt »erben.

3rren »ir nicht
, fo brangen unfere ftrafrechtlichen 3uftanbe »ol>l $u

einer Umgeftaltung ber 8el;re »on ber Straffcfjarfung unb Strafmilberung

feineötoegS gu ber Aufhebung beß Unterfchiebeß j»ifchen Strafjumeffung unb

Strafänberung, ober $u einer Sprengung beß Spftemeß relati» beftimmter

Strafgefepc.

Sli<ht gegen bie regelmü§ige ^eftfefcung ber gefefclichen Strafgrenjen,

nur gegen bie Un»anbelbarfeit beß Strafminimumß unb gegen bie 33e»or*

munbung burd) tajcati» »orgeftriebene 3umeffungß» unb Strafänberungßgrünbc

ftraubt fich ber gefunbe ©eift ber 3)eutf^en Spruchprajciß unb giebt ftd>

bort, »d eß bie ©efe^e julaffen, nach beni Seugniffe ber $riminatftatiftil in

einem ntöglichft häufigen ©ebraudje ber Strafmitberung lunb. SJian erblicfe

hierin nicht bloß bie 5ln»enbung eineß Heilmittels für mangelhaft beftimmte

Strafmaße, vielmehr einen auf bie Seite ber Strafmilberung fich juiteigen»

ben ©hara^ cr
3
u 8 ©ericht ßge braucheß, »el<her fich in biefer

Stiftung alß Frager eineß »ahren ©e»ohnheitßrechteß offenbart! —
©ine furje Ueberfchau ber 33eftrebungen 3)eutf<her Äriminaliften unb

©efekgebungß^Äommiffionen feit bem Anfänge beß 3«hr^un^er^ bürfte ge»

nügen, um biefeit 3lußfpruch $u rechtfertigen.

3)afj bie 3)eutfchen Strafgefefcgebungen in ben $tegeljahren ber Äobifi»

fation beß Strafrechtß nad; bem Programm ber Ütufflärungßjcit ober nach

^euerbach’ß 33orbilbe, beß oorangegangenen unfeligen 3uftanbeß ber gemein»

restlichen Strafmaßprajciß eingeben!, baß ritterliche ©rmeffen über baß rief? 5

tige ÜÖiafj h*nau^ befchrünft, bud>ftabengläubig an bie Möglichkeit eineß burch

3ahlenoerhältnif[e un»anbelbar beftimmbaren Strafma§eß mit ber ernfthafte»

ften Miene »on ber 2Belt geglaubt, unb bie Strafnteffung mit bem unfehl»

baren 3oÖftflbe in ber £anb con ber 3ure<huuttgßlehre abgefonbert behanbelt
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haben, fmb ^atfa^cn, unter bereu Sogil bie richterliche !£hätißleit unb

^Dignität fehler zu leiben ^attc.

9lur gtt>ei iDeutfche 9anbeßgefefcgebungen hatten ftch oon biefer Ißerfe^rt»

heit, ber legißlatorifchen Selbftüberhebung unb bem maßlofett Mißtrauen in

ben 9tichterftanb enttyrungen, frei erhalten unb frühzeitig ben ©runbfafc für

rathfam gehalten, bie (Berichte zu ermächtigen, ben Einfluß , welchen bie

Unterziehe ber Burechnung auf baß üJlaß ber S<hulb unb Strafe außüben,

bei 33orhanbenfettt genügenber Strafänberungßgrünbe burch Strafmilberung

nach oernünftigem Ermeffett zu beftimmen. 3Z meine baß 53abif<he Straf-

ebüt unb baß £)efterrei<hif<he Strafgefefcbuch »du 1803. 3)er biefen 2anbeß*

gefehlt zu ©runbe liegenbe ©ebanle, baß ber dichter befugt fein foU, unter

baß minbefte auf baß 33erbred;en gefegte Strafmaß innerhalb ber gefehlten

(grenzen ber nämlichen Strafart herabzugehen ober auf eine ber geringeren

Strafarten zu erlernten, tuenn nach feinem Ermeffen felbft ber geringfte ©rab

ber gefehlten Strafe mit bem ©rabe ber Strafbarleit beß oorliegenben

§aHeß in leinem 33erhältniffe fte^t, — biefer ©ebanle lann gerabezu alß ein

cioilifatorifcher bezeichnet toerben, beffen SDltffion in 5)eutfchlanb feiger triebet-

holt unb lebhaft beftritten, niemalß aber gänzlich tobtgefchwiegen unb oer-

läugnet toerben lonnte.

Defterreich ging in ber Anerlennung biefeß oon 9)ra!ti!ern 33abenß,

33raunfchweigß, .fjeffenß unb attberer juriftifch tüchtig gefchulter Sänber alß

fehr zujedtnäßig bezeugten ©runbfafceß ooratt unb ift geftüfct auf eine mehr

alß z*»ei 9Hettfebenalter umfaffenbe Erfahrung bemfelben treu geblieben. |)ier

toerbe zunächft baran erinnert, baß fc^on Beuerbach alß dichter baß oon i^ni

alß &heDret^er verworfene allgemeine 9Jttlberungßre<ht in bem hwterlaffenen

©efefeentwurfe toieber zu ©l;ren Befracht hat/ baß ber erfte Entwurf beß

Itattnooerfchen Äriminalgefe^bu^eß oon 1825 in bem berühmten Artilet 112;

ber 33abtfche Entwurf in bem §. 146, baß «$annooerfd;e SöMlitärftrafgefefc-

bud; oon 1841, baß 33rauitfchweigfche &riminalgefefcbuch oon 1840 §. 62

unter ^Bezugnahme auf baß Oefterreichifche tßorbilb, ber ^>effen=5Darmftäbtfd?e

(Entwurf oon 1831 in bem Art. 96 u. e. a. ber allgemeinen richterlichen

Strafmilberung in bem angegebenen Umfange baß Wort gebrochen haben,

ber zahlreichen Einträge in ben gefefcgebenben Kammern uneingebenl, bie wie

Z-
33. in Württemberg bei ber 33erathung beß ©efefcbucheß bie Einräumung

biefeß -391 i Iberungßrechtcß bezielten.

3n Bauern, 33aben, |)annooer, Reffen, Württemberg unb anberen 33un*

beßlänbern trat ber Anerlennung biefer bem ©erichte anheitnzugebenben 33e-

fugniffe nicht nur ber Wiberfyruch ber Staatßregierung
,

fonbern auch ge-

wichtiger Autoritäten ber Wiffenfchaft entgegen. 3n bem Streite über

ÜTi ein unb 2>ein beß richterlichen Ermeffenß unb beß 33egnabigungßre<hteß
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feer Ärone würben Den einer (Seite norwiegenb publiziftifche, Don bet anberen

Seite ftrafpolitifc^e ©rünbe ^etDorge^oben. Die ©inen witterten in bem

allgemeinen 9JHlberunggre<hte ein Derberblicheg, fogar bentofratifcheg ©lernent,

weicheg bag monanfyifcfye Prinzip, alle publiziftifchen ©runbfäfce ber neueren

3eit unb alle 9>räciptiüitüt ber Strafgefefce über ben Raufen werfe, ja un*

fehlbar ben früheren Dor ber Äobififation Ijerrfcfyenben prinjiplofen 3uftanb

richterlicher Siflfftrherrfchaft T;erbeifft^rcn werbe. So fprachen nicht nur 9te=

gierunggfonuniffäre, auch unabhängige angcfel;ene IRechtglehrer. So bagegen

bie ©eridjte hierüber einDernomnten würben, ba fprach ftch bie überwiegenbe

Mehrheit auf bag entfehiebenfte ju ©unften beg 9Kilberunggre^teg aug. Sluf

bie Sanftionirung beffelben bur<h ben ©erid)tggebrauch, fowie auf ftrafrecht*

lieh ha^bare ©rünbe beriefen fiep bie Sßertheibiger ber ungefchmälerten 33e=

fugniffe beg Otichterg : Cefterreid; Dor Stilen 3fenuU, Äitfa, S3eibtet u. a.

;

im au§erbfterreihifhcn &cutfchlanb Slbegg, 9Jtittermaier u. a. m. Schon

Sreubentheil h«tte in ber hannoDerfhen Kammer richtig bemerft, ba§ ftch

bie Streitfrage barum brehe: ob mit größerer Sicherheit bem 3 u ft
i g

=

minifterium ober ben ©erid;tcn bie ©ntfeheibung in nur gewöhnlichen

fallen anoertraut werben bürfe? Daß in ber Slnwenbung ber ÜÖtilberung

bort, wo biefe rechtlid; geboten ift, fein Stft ber ©nabe erblicft werben fönne

unb ba§ bie Senge: ob ber Dom ©efepe oorauggefefcte ©rab ber Strafbar*

feit im einzelnen Snlle Dorf;anben ober unter bag Strafmafj heenbjugehen

fei, lebiglich zur ritterlichen 33eurtheilung gehöre. Der Stanb ber Deutfhen

Strafgcfe$md)er in biefent ^)unft lä§t ftch mit wenigen Sorten überftchtlich

bezeichnen.

(Dag allgemeine 9JHlberunggrecht anerfenneit für alle Wirten [trafbarer

hanblungen mit wenigen Slugnahmen 33raunf<hweig unb Defterreicp.

9t ur bei beftimmten Süden führen bie Strafgefefce für $)reu§en unb

Dlbenburg bag 9Jtilberunggrecht prinziplog burch unb ftatuiren lebiglich bie

Sugenb «lg allgemeinen 9Jtilberungggrunb. ©roßherzogthuui Reffen geftattet

außer ben befonberen 9Jtilberungggrünben einen allgemeinen 9Jtilberungggrunb

nur für beftimmte mit geringer Äorreftionghaugftrafe bebrohte S^Ue.

3n SSapern, |>annoDer, Sachen barf wegen befonberer 9)tilberungg*

grünbe ober geminberter 3urechnung unter bag niebrigfte gefe^liche Strafmaß

nach SSorfchrift beg ©efefceg big auf ein beftimmteg 9Jta§ hera^9c0an9en

werben. So biefeg noch zu hart «W*int, fotl ber dichter bie SOtilberung

im ©nabenwege beantragen. Saufen fe£t bei ber wegen ber angeführten

9Kilberungggrünbe Dorgefhriebeiten herabfefcung ber Strafe ein Minimum nicht

feft, Dielmehr beftimmt eg nur bag ÜWajimum ber zu erfennenben milberen

Strafe. —
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2öeitn nun in ber attt;ergebrad)ten Streitfrage über baß allgemeine

9JHlberungßredd neuerbingß ein ©utad>ten abgegeben werben foH, fo gefcf>iel)t

bieß weniger in ber Erwartung, ttjeoretifd) etwaß 9teueß jagen ju tonnen,

atß oietmefyr in ber Hoffnung, bafj fid) bicfer Streitfrage auß ben ©eftddß*

fünften ber (Erfahrung, ber Strafmaßprajriß unb ber Ärhninatftatiftit oietleidd

neue Seiten abgewinnen taffen. 9ticf)t auf ber abftraften ^)o^e beß $)rin=

jipeß, nur auf bcm realen 23oben ber ©rfabrung wirb biefetbc gum 2tbfdjtu§

gebraut werben tonnen unb in bicfer Stiftung wirb eß einer Defterreid>ifd>en

Seber erlaubt fein, baß oon Äitfa in bem 2lrdjio beß ^riminatreddeß oon

1836 niebergelegte 3eugniß $u erneuern, baß fub baß allgemeine richterliche

^Ritberungßredd, abgefe^en oon ben Klüngeln feiner fompt^ivten gefefctidjen

!Durd)fitf;rung
,
im ©anjen atß fefjr $wecfmäfjig unb wofytttjätig wirfenb er*

wiefen ^at.

Sdwn baß £f>ereftanifd;e ^riminafgefe^ betjanbette bie Bumeffung ber

Strafe, forgfättig bemüht ben Umfang beß richterlichen ©rmeffenß genauer

abjugrenjen, of;ne in eine ben ©eift ber Burec^nung tobtenben 9Jied)anifirung

beffetben 3U gerätsen. 3n ^treicben Satten relativer Strafbrofyungen ftanb

bem ©eridde entweber bie 9Ritberung unb Schärfung ber Strafe, ober ber

9tad>ta§ ber ©tjrenfotgen beß 23crbred)enß ober bie 2tußwatjt ber watjtweifen

Strafbrofyungen 3 U. 3tac^ ©utbefunb ber £)bergeric^te tonnten fetbft abfotut

bcftimmte Strafen gemitbert unb bie auf ungemeffene Beit ertannten Strafen

fe nad) bem 5>ertjatten beß Sträftingß gefügt werben. s3tid;t nur würben

allgemeine unb befonbere ©rfd)werungß= unb 5JUtberungßumftänbe angeführt,

fonbern aud) bie umreiten 9ftitberungßgrünbe alß btofje ©nabenbeljelfe außge*

fdjieben.

3m ©tauben an bie 'Mntatfd ber neuen ©efefcgebung unb in über*

fturgter tReaftion gegen biefe ©runbfä&e ber $l)ereftana, eruiebrigte baß 3 oft’ s

phinif^e Äriminatgefcfc einerfeüß bie richterliche $ljätigfeit 3
U einem ftraf*

tajcatorifd)en Serntatißmuß, räumte anbererfeitß ben -Dbergeri^ten nad) bem

Vorgänge ber früheren Strafpra;riß ein außgebebnteß
,

fetbft in ben 23ering

eigentlicher 23egnabigungßfälte einfcfytagenbeß 9Ritberungßred)t (in einem eige=

nen ^auptftüde oon ber 23egnabigung) ein. 3wmerl;in gebührt biefer ©e-

fefcgebung baß 23erbienft, bie SRücfftcfdcn beß ÜRed)tß oon ben tRüdfid)ten ber

Humanität unb ^clitif, wetdje bei ber 23egnabigung in 23etrad)t fommen

fotten, jd)ärfer geftfjieben unb fetbft bie Strafnad)fid)t im 9iecf)tßwege

oon einem tjotjeren Stanbpunftc auß aufgefaßt ju Ijaben. £>tjnc bie 23e=

gnabigung fdjded)tt)in atß ein ridderlicfyeß Urtl;eif tefjter Bnftanj 311 betrachten

ober ein allgemein gültigeß sPringip berfetben aufguftellen, räumte bie Bef* 5

phinifchc ©efe^gebung bem Dbergeridde in oiclen Satten bie ©ewatt ein, bie

Strafe nach bem ©ejefcc 311 mäfjigen ober auß ©nabe 31t milbern, ftettte baß
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ofcerricfyterticfye SRilberungörecht mit bem belehrten Vegnabigungörechte auf

biefcCbc 9inie uttb bcjeidjnete bie Ausübung beS festeren als eine ber richtcr*

ticken 2:^atig!eit analoge. 2)amit würbe prinzipiell bem Rechte wieber»

gegeben, waö eine untertljänige 3)oftrin nach Ijergebratbter VorfteKungäart

lebiglicp ber Sßillfür beö Regenten jugefc^riebcn. *)

25ie fpatere Äriminalgefcfcgebung non 1803 ^at gwar bie ©tengen

3Wifcpen 9JlilbcrungSre<ht unb Vegnabigungörecht enger gejogcn, allein immer*

l;in fich non einer für il;re 3eit freifinnigen 3luffaffung beö Umfanget ber

richterlichen ©ewalt leiten taffen.

(Ein gwifchen 3umeffungö= unb Strafanberungögrünben fcparf unter»

fcfieibenber Sprachgebrauch hatte ftd) jeboch in ber £)efterreicbifchen fRechtö*

fprache nicht h<wauägcbilbet unb felbft nach bem Vorgänge bcö Vaperifd;en

©efepbucheö oon 1813 nicht eingebürgert. 2)a8 Wilberungörecht würbe nad)

ber hierarchifchen Stellung ber brei Snftangen in Verquicfung mit

ber (Einrichtung ber Slftenocrlagc abgeftuft. 3e ba8 ©ericht ift, befto

mehr füllte feine 9Rilberung$Jgewalt erweitert werben. 9Ran nahm an, bap

ft<h in bem Obergerichte bie (Einfichten ber eigenen 9iatl;öglieber mit jenen

ber »orliegenben Strafbehörbe bereinigen unb fld> mit ber größeren 3ahl tor

3Rid;ter bie ©efahr einer einfeitigen 23eurtheilung oerminbert. Oagu !am

ber weitere ©runbfap: bem lwhcrcn ©cric^tc fann ein auögebehntereö

^iecpt 311 milbern aU
3 U fcbarfen eingeraumt werben, weil baffclbe

bann ber ©arantie einer Ueberein ftimmung ber mehreren urtbeilenben

Kollegien entbehrt, wenn ti auf Schärfung erlennt. 2)aher würbe baö ober*

richterliche Scharfungörecht fehr eingefchränft unb einer h^heven Kontrolle

unterjogen, bagegen bem £)bergeri<hte bae 9ftilberitng$recht in gro§erem Um»

fange als bem Untergerid;te eingeraumt.

Seit 1803 Blieb eö bei ber Vorjchrift: Vei Verbrechen, für welche bie

Straf3cit nicht über 5 3«hre beftimmt ift, fann fewol;l ber Werfer in einen

gelinberen ©rab oeränbert, als bie gefefclidje Oauer (felbft unter 6 ^Renate)

uerfürgt werben, in bem §n(Ie, baft mehrere unb 3War fol^e ÜJlitberunggum*

ftänbe 3ufammentreffen, welche mit ©runb bie Vefferung beö Verbrechers er*

warten laffen.

Oiefcö gegenwärtig ohne 9iü(fftd;t auf bie Snftangen unb bie 3lrt beS

Strafverfahrens bem Strafgerichte eingeraumte 9JlilberungSred;t ftanb früher

nach Verfchiebenl;eit beö Julies »erfchiebenen ©erichtöbehorben gu, je na^bein

baS Urtheit ohne weitere Vorlegung ober erft auf ©runb ber 2lftem>orlage

3U oerfünben unb 311 ootlftrccfen war. 3)iefe Strafmilberung von

•) Vgl. 2Wg. Cefterr. ©erieptegeitung 1862 ÜRr. 34 ff.
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5 Soweit ber gefefclicpen Strafbauet abwärtß ift burcp fein weiter eß

©Hnintum befcpränft worben.

2)en £)bergericpten gebührte in allen fallen, in welchen ibjnen baß Ur=

tpeil oott Stmtßwegcn norgulegen war, baß fRecpt, wegen befonberer ©tilbcrungß*

grünbe bie orbentlicpe Strafe in ber 3)auer non 5— 10 Sauren anf 2 3apre,

in ber ^Datier non 10—20 Sagten cinfcptiefllich biß auf 5 3apre perabgu*

fefcen. Sie burften in biefen fallen Weber bie Strafart oeränbern, nocp bie

S^obeßftrafc ober lebcnßlänglicpe Äcrferftrafe in eine gelinbere oerwanbeht.

2)aß Stecht ber Strafntilberung in beit ben Dbergericpten oorentpaltenen

fällen ftanb , außfcpliefjlid) ber Sobeßftrafe, cpne weitere 33efcptanfung ber

lebten Snftang gu.

3ur Slnwenbung ber ©Mlbermtg ber gefepticpen Strafen würben bie ®e<

richte burcp ein „fattn" ermächtigt, nicpt burd; ein „füll" oerpf£icptet unb

in ber Sprit <ppra;i:iß barauß ber Scplup gegogen, ba§ bie ©icptgeltenb=

ntad;ung beß SSefugniffeß ber aupercrbentlicpen ©titberung feine 3lecptßunwirf=

fanifeit begrüttben föttne.

3cp übergebe bie einzelnen <£)ofbefrete unb ©ooellen, welcpe unter 33e*

rücfjtd;tigung ber gefantmelten Erfahrungen baß ricpterlicpe ©iilberungßred;t

noch außgubepnen, ober eine bentfelBen günftige fonftante 9tecptßfpred;ung gu

befcftigen beftinunt waren.

Einen großen Schritt weiter unternahm bie proo. Strafprogeßorbnung

ooit 1850. 25aß neue öffentliche unb münbliche Strafoerfahren befettigte

baß alte Spftcm ber Slftenoorlegung gunt iöepufe einer Strafmilberung an

ein pöpcreß Eericpt, ba baß Enburtheil baß Ergebnis beß Eefammteinbrucfeß

ber unmittelbaren .£>auptoerpanbtung fein feilte. Eß würben bentnach bie

bisher ben pöperen Eericpten eingeräumten ©tilberungßrecpte ben Scpwur =

gerichtßhöfen übertragen unb bie ©tinüna ber Strafntilberung perafcgefefct.

2)er Scpwurgericptßhof würbe ermächtigt, bie gefeßlicpe Strafe gwifepen 10

unb 20 fahren, ja felbft bie leb enß lange fernere Äerferftrafc wegen

oorhanbener ©tilberungßgrünbe gwar nicht in ber 5lrt, aber in ber 3)auer, jeboep

nicht unter 3 3apre perabgufepen. 3n Reißen, für welcpe bie Strafe im

Eefeße gwifepen 5 unb 10 Saprett beftinunt ift, burftc ber Eericptßpof bie=

felbe fowopl in eine gelinbere 3trt oeränbern, alß auch in ber 2>aucr, jeboep

nie unter 1 3apr perafcfefcen. Sei £obeßurtpeilen blieb eß bei ber Elften

=

oorlage an ben tfanbeßfürften. 2)iefe Slußbepnung beß ©tilberungß*

reepteß gefepap opne 33eforgni§ eineß ©tißbraucpß, weil in ber £)effent*

liepfeit beß 23erfaprenß, in ben Entfcpeibung ßgrün ben über bie Straf*

abmeffung, in ber §eftfefcung eineß ©tinimumß gegen bie Eefapr einer

allgu großen 9lnßbepnung biefeß IRecpteß eine genügeitbe Eewäpr erbtieft

würbe, ©tit Erunb pob man peroor, baß in einer waprpaft ittüttb*
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liehen unb öffentlichen .^auptnerhanblung oor tüchtigen ©efchmot=

iten unb zahlreich befehlen 9ii<hterfoßegicn für eine untüchtige Strafrechts*

pflege unb nötige Slnmenbung beS ßJiilberungSrechtcS fixere re Garantien

gegeben ftnb, benn in bem nach Snftangen abgeftuften, auf bem alten Sn*

quifttionöprcgeffe bcrul;enben, fompligirtcn ßßechaniSmus beS ßßilberungSrechteS

non 1803. •

2)ie gegen baS neue münbli^e Sd>tourgericht8»crfahren cingetretene 9ie*

aftion bemirftc eine theilmeife Umfe^r $u ben ©runbfäfcen beS alten Äri*

minalnerfahrenS »oit 1803. Sn biefer Seit ber 9t e aftion erhoben fxc^

Klagen über ben ^viufigen ßJtiprauch beS 9JUTberungörecf>teö
,

mobei ju be*

rnerfen ift, ba§ in ber ßtegel baS angebliche Söcifpicl einer Umlehrung ber

StuSnahme in bie Siegel »on ben f)bheren Snftanjen ausging unb f«h bie

allgemeine Meinung bereits feftgeftellt hatte, ba§ bie am SSorabenb einer

neuen Legislation ftehenbe Suftijnermattung felbft bie Stufrechthaltung ber

roßen Strenge beS ror einem hatten Sabrl;unberte erftoffenen StrafgefefceS

nicht beabftchtige, eS mithin ber fPrajäS ftißfchmeigenb anheitngefteßt fei, bie

|)ärte beS alten ©efefceS, fo lange eS noch toitlfam fei, $u milbern. SluS

biefer Seit batirt ein Sufti3minifterialerla§ rout 14. Steril 1853, melier

gegen ben übermäßigen ©ebrauch beS ßftilberungSbefugniffeS namentlich ber

unteren ©eric^te bie Mahnung ergehen lief} ,
nur bei bem ©intreffen ber

au§ergemohnli<hen 53orauSfej$ungen baS nur als SluSnahme eingeräumte 9Jiil=

berungSrecp in Slnmettbung $u bringen.

Unter bem ©inbruefe biefer nod; nicht genügenb in feiner ßftotiöiruug

aufgefldrten ©rlaffeS mürbe in ber Strafpro$eßorbnung rom 29. Suli 1853

auf ben ßftilberungSmechaniSmuS ber alteren ©efepgebung theilmeife gitrücf*

gegriffen. SBieber mürbe feber höheren Snftanj etn auSgebehntereS 9JUlbc*

rungSrecht eingeraumt unb bieje8 nach brei Slrten ber im ©efeßbuebe feftge*

festen Strafen bcfcf;ranft. f)inft<htlt<h ber Äerferftrafe ron 5 fahren ab=

märtS blieb eS beim Stlten, jeboch mürbe baS 9ßilberungSre<ht be$ oberften

©crichtShofeS bahin ermeitert, ba§ berfelbc in aßen Säßen, mo er §u einem

©rfenntniffe berufen, fchon megen übermiegenber ßftilberungSumftänbe aßein

bie im ©efefce beftimmten ^reih>eitöftrafen nicht nur in ber 2)auer, fonbern

auch tn bem ©rabe milbern, bie SScrf^arfungen berfelben ganj ober tl;eilmeife

nad>fehen lann. |)inft<htlich ber ht>heren Äerferftrafcn mürbe ben unteren

Snftanjen baS ßtecht entzogen, auch ben ©rab ber Äerferftrafc ab^uänbern,

bagegen bie SluSübung beS ihnen eingeräumten ßßilberungSrechteS an bie 33e*

bingung fehr mistiger unb übermiegenber jßtilberungSgrünbe gefnüpft. 3)ie

Strafprojeßorbnung non 1853 geftattet bem ©crichtö^ofe erfter Snftan^, bie

in bem ©efepe »erhängte lebenslange Äerferftrafc bis auf 10 Satyre ,
ben

10— 20jährigen Werfer bis auf 5 3>ahre '
ton ^— 10jährigen Äerfer bis auf
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2 3a$re l;evabgufepen. -Den £)berlanbeSgerid)ten ftnb in biefen fällen bie

OJUniuta ron 5, 3 unb 1 rorgegeiepnet; als ob bie 9ftilberungSum*

ftänbe uic^t in rerfcfyiebenen, einer Mgrengung miberftrebenben ©raben ror*

Rauben fein fbnnten. 3tlS ob ftd? bie ©nbpunfte beS burcf) mitbernbe Um*

ftänbe bemirften ©infens beS ©cpulbgrabeS int ©eifte ber abmägenben ©e*

rec^tigfeit burefy gefepti<hc üftininta allgemein gültig fe$tfteüen Hegen! —
3)ie Obergerid>te fjaben, trenn fte ben Verurteilten einer üjre ©emalt

überf^reitenben 9Rilberung mürbig erachten, ben entfpreepenben 9JiilberungS*

antrag bent oberften ©erid;tsljrfe rorgulegen
,

ber bis an bie ©rengc beS

VegnabigungSrechteS nal;egu unbef^ränft in feinem ©rmeffen ift, mit 2luS*

nannte ber Untmanblung ber ÜtobeSftrafe.

©S fann uns nicf?t entfallen, biefer burd) bie ©erieptsrerfaffung unb

©trafprogegorbnung einer ber Suftigrefornt ungfutftigen 3cit bebingten üRufter«

farte ron ljrd;ft rerfdticbenartigen progrefftren 9JHlberungSred>ten fdjtedjtf)in

baS Söort gu fprecheit, obmol;l bie nac^ einigen neuen ©efefcbüdjern
,

g. 33.

nad) betn ©ächftfehen ©trafgefefce anguftettenben meitläufigen Veredlungen

gemitberter Vntcbtf)eilSftrafcn nid;t riet weniger fompligirt erfdjeinen. Mein

bie ©rgebniffe felbft biefeS rerbeffentngSbebürftigen VUlberungSfpftentS ftnb

für bie ©trafgefcpgebungSfunbe fd)on fr beacptenSmertb, bag fte bei ber 9te*

baftion eines neuen allgemeinen ©trafgefefcbud)eS !aum überfein trerben

bürften.

9le$uten mir beifpielsmeife bie Äriminalftatiftif für baS Satyr 1858.

Stuf bie im ©efepe angebrotyte lebenslange (Strafe mürbe nur in 33 $äHen

erfannt, in 53 fallen trat .fterabfepung auf eine geittic^e Äcrferftrafe ein.

Von 32,090 ©trafurttyeilen megen Verbrectyen mürben 20,234 unter bent

gefefclictyen ©trafmage feftgeftellt. Vad; 9Ra§gabe beS §.54 bcS ©trafgefefc*

buctyeS, melctyer bie VUlberuttg ber ©träfe ron 5 Sutyren abmärts regelt, otyne

ein 9Rinimum rcrgugeictynen, mürben nicht meniger als 18,738 ©trafen, alfo

über bie Hälfte aller ©trafen megen Verbrectyen gemilbert.

Snnertyalb beS gefeplictyen ©traffafceS ron 1—5 Sagten tmtrben 4725,

unter bemfelben nur 3191 ©trafen auSgenteffen, mätyrettb innerhalb beS

niebrigften ©traffapeS ron 6 Vtonaten bis gu 1 Satyre nur 5695, aber

unter bemfelben nictyt meniger als 15,547 ©trafen gemilbert morben ftnb.

Snnertyalb beS ©traffapeS ron 5—10 Satyren bemegten ftety 864 ©trafgu*

nteffuttgen, unter bemfelben mürben 1045 ©trafen gemilbert. Vegeictyneub

ift auch baS Vertyaltitip ber ©trafgumeffung innerhalb beS Strafrahmens ron

10—20 Satyrett (417) gu ber ©trafmilberung (398). Stm felteften fanien

9ftilberungen bei ben Äapitalfätlen fRaub, 9Rorb, Vranblegung ror. 2>ie

meiften ©trafmilberungen rerttyeitten ftety rormiegenb auf bie Verbrechen ber

ÜDtajeftätSbeleibigung, ber ©torung ber öffentlichen 9tutye, ber Ärebttpapter*
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»crfatfc^uitg in Stnfe^ung ber dotieren Straffäße, auf einzelne §ätle bet

offentli<$en ©etoalttl)ätigfeit, auf SJiißbraucb bet Mttßgemalt unb ©efcfyenf*

annafynte in Slmtßfadjen, auf getingete §atte bet Sieligionßftßrung
, auf Un*

3udjtßDerbred)en in ben Ijofyeten Straffäßen, leistete $älle beß 2)iebftaf>lß

unb ber Veruntreuung u. a. m. — Merbingß ßabett biefc ©rgebniffe ber

Strafntaßpra;riß junt üfcßeil nur eine partifularred)tli(be Vebeutung unb ftnb

burd> bie 3U ßod) gegriffenen Straffäße beß not Ment in feinem «Straf*

fßfteme Deralteten ®efeßbud>eß gegrünbet. 'Mein immerhin bienen biefelben

aud) ^ut allgemeinen £)rientirung übet bie SBirffamfeit beß SJlilberungßredjtcß,

guntal Diele ber aufgegä^lten ftrafbaren ^anblungen aud) in anberett 2)eutfc^en

Staaten mit neuen ©efeßbüdjern baß Vebürfniß bet Strafmilberung brin*

genb fühlbar machen, wo baß SJiilberungßbefugniß ni($t ober nid)t 3uteid)enb

anerfannt ifl

©in IBlicf auf bie ©tgebniffe ber Strafred)tßpflege im Sprengel beß

Söienet 9anbeßgerid)teß im 3abre 1858 bcftätigt im Mgemeinen baß l)iet

Ventetfte. Unter bent gcfeßlitben Strafmaße mürben 57 ,91 non 100 unb

innerhalb beffelben 42 ,09 Äerferftrafen bemeffen. 3)iefeß 9)ercentualDerl;ättniß

fteigerte fid? int Staate 1861 auf 33,88 unb 66
,12 ,

inbent bie 3al)l ber

innerhalb beß Strafrahmens Derurtbeilten Verbrecher 453, ber unter bent*

felben Verurteilten 884 betrug, ohne baß ßd) baß Suftijminifterium 3U

einer Slüge über ungeitige SJlitbe Deranlaßt erachtet hätte*

Sftan fteße heute w allen Äronlanbern eine Umfrage an bie ©erichte

über bie 3werfmäßigfeit beß eingeräumten Sftilberungßrechteß, unb irren mir

unß nicht, fo merben ftch biefelben in übermiegenber 9Re$tga$I nicht nur für

biefeß, fonbern auch für eine ©rweiterung beffelben unb Uebertragung ber

gegenmärtig ben oberen ©ersten sugetljeitten SJiilberungßbcfugniffe auf bie

— in Mßftdd fteljenben — Schwurgerichtßhbfe etwa im Sinne beß §.62 beß

Vraunfc§meig’fd)en ©efeßbucheß außfprecben, gang abgefeben baoon, baß in

einem reformirten unmittelbaren Strafoerfahren Don ber biß^ertgen Straf*

tnilberung ber £)bergerid)te im Verufuitgßwege in ber Siegel nicfyt mehr bie

Siebe fein bürfte. 3öir fielen eben am Vorabenbe ber ?lbfd)affung ber Ve»

rufungßinftanj. ©ntweber müßte bei 3ulaffung einer Berufung Ijinftcbtlid?

beß Strafmaßes bie Verufungßinftang bie Strafe nad) freiem ©rmeffen er*

hohen ober herabfeßen fomten, ober baß angefoc^tene Urtt>eil nur bann auf*

beben bürfen, menn beftimmte Vorschriften beß ©efeßeß, welche baß rid>ter*

ließe ©rnteffen außfcßließen, oerleßt morben mären. 3)abei märe 311 unter*

fcßeiben, ob ber erfte SÜ^ter nur ermächtigt ober Dcrpflicßtet mar, Don ben

gefeßlichen ©rengen abguweicßen. —
Vebenft man, baß nad) ben ftatiftifd)en ©rgebniffett ber £5efterreid)ifd)en

Strafrechtspflege für baß 3a$r 1858 beinahe
2
/s aller Strafurteile wegen

13
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Verbrechen gemilbert unb nur Vs innerhalb beS gefeilteren Strafrahmens aus*

genteffen worben ftnb, fo fcheint biefeS ßtefultat weit eher 31t ©unften ber

im 3. Säße beantragten ©Weiterung beö gefeilteren Strafmaßes, benn $ur

Unterftüßung beS allgemeinen 9JiilberungSrechtcS auSgebeutet werben 31t fönnett.

2Bemt in ber ßße^a^l ber oorfontntenben gälle regelmäßig unter baß

gefcßlicbc Strafmaß ^trb, bann — fonnte gefolgert werben —
ift bie Unterfcbeibung gwifeben Strafgumeffung unb Strafmilberung itluforijcf)

unb oorgugiehen, gleich baS Minimum beS Strafmaßes auf bie gütle ber

außerorbentlichen DMberung gu beregnen.

3®enn eine folcße geftftetlung ber gefeßltchen Strafgrengen int glücflichen

3Burfe getroffen werben fonnte unb gwar ber 5lrt, baß bantit baS Vebürfniß

jeher weiteren DMberung in allen fallen behoben wirb; wenn auch nur

ein eingigeS Veifpiel in ben Annalen ber ©efeßgebung nachweisbar wäre, in

welchem ftef) bie angenommenen Strafmaße ol;nc unaufhörlich Stntoenbung

beS ricbterlicf)en 9ftilberungSrechteS ober ber lanbeSherrtichen Vegnabigung auch

nur gehn Sabre lang bewährt haben, — bann fonnte man bie Vorteile beö

DJUlberungSrecbteS breisgeben unb ftd) ber Veforgniß entfcblagen, baß bie ©e*

richte baS auf bie gälle außerorbentlicher Verntiitberung ber Scheib berechnete

9JUitimum als baS in gewöhnlichen gälten bloßer OJUttberung eintretenbe an=

wenben werben.

So lange aber biefe VorauSfebungett nicht gegeben ftnb, fann beut

ßJUlberungSrcchtc ein felbftftänbiger legiSlatorifcher 9Berth nicht abgebrochen

unb in bentfelben leb
i
glich ein Heilmittel ber gärten eines oeralteten Straf*

gefeßeS erblicft Werben. *)

©S hängt eben non ber ©inrichtung unb Vefchaffenbe it beS

ganzen ©efcfcbucheS ab, in welchem Umfange ein allgemeines tDiilbe*

ruugSrecht anerfannt werben feil.

£at baS ©efefcbuch noch abfolute Strafen für be ft im nt te Verbrechen

angebrol;t, fo forbern bie richtigen ©runbfäfce ber 3ure<hnung wie ber 3u«

nteffung, baß biefe entweber wahlweife oorgefchrieben, ober allgemeine 9Jiilbe*

rungSgrünbe mit ber Söirfung gugelaffen Werben, baß öon ben fchwereren

Strafen auf minber fchwere hetabgefttegen werben fönne. Sn biefer 23egie*

bung macht ftch baS Vebürfttiß beS richterlichen ßftilberungSrechtS int Vefon*

beren bei ben im ©efeße gebrol;ten ÜlobeSftrafen unb lebenslangen Strafen

geitenb. ÜWeS baS in Vegiebung auf abfolute Strafen ©efagte gilt in noch

höherem 9Jlaße oon relativen Strafen, unb eS ift nach meiner Meinung für

baS Vefugniß beS ^erabgehenS unter baS geringfte Strafmaß bie alt g e

*

*) Vgl. Cefterr. Vierteljahrefchrift für JKechte* unb Staatewiffenfchaft 1863,

XI. V., 1. ^>eft, S. 35 ff.
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meine Siegel auf^uftetten, baß überßaupt alle Momente, meiere in ißrer

»ollften Steigerung bie AnWenbung jeber Strafe auSfcßließen, in ißreit

geringeren Stufen eine |)erabfeßung berfelben bewitfen. —
2>ie StrafauSmeffung fann eben nur im 3 ufa nun entlang e mit beit

ttnterfReibungen ber Butecßnung rießtig geregelt werben. Sie ift

baS ©rgebitiß »on einer 9J?enge ein jebeb Scßulbntoment begleitenber Sieben»

umftänbe unb bamit »erflocßtener ©rftnbe unb laßt fteß bureß gefeßließ aus*

gefproeßene allgemeine gornteln, felbft wenn biefe im Sinne beb 3. SaßeS

beb »ortiegenben Antrags gefaßt würben, nid;t für alle geilte ber Bunteffung

3ureicßenb begreti^ert. SBolIte man bab Strafmaß int Sinne beb 3. SaßeS

erweitern, oßne ein 9JtilberungSre<ßt gujutaffen, fo würbe man wiber ben in

feinem wie immer gearteten Strafrahmen 31t banitenbeit ©eift ber Bu*

reeßnuttg »erfaßen. —
2)er im 2 . Abfaß beb oorliegenben Antrages gentaißte 33orfd;lag, nur

aubnah mb weife ein geringfteb Strafmaß fefaufeßen, laßt ftd) mit ber »on

bem «perrtt Antragftelter gegebenen befonberen SJtotiöirung infefern ni<ßt gan
3

in ©ittflaitg bringen, alb berfelbe felbft erflärt, baß eb boeß nicht wenige

Arten ooit faafbareit £anblungen gebe, bei benen ißrer unbebingten Scßwere

wegen ber ©efeßgeber bem Siebter mit gutem gug ein Strafmaß »orfeßreibt,

unter welcßeS berfelbe ttirßt ßinabgeßen barf. lieber ben Umfang biefer Arten

»on .fjanblungeit laßt fteß int Allgemeinen feine 3urei<ßenbe tßeorettfcße ©nt*

feßeibung geben, unb ob biefe AuSnaßuten ober feine AuSnaßnten feien, fann

eben nur naeß bem ©ßarafter ber begriffließen Seftimmungen unb ber

»erfeßiebenen Abfafttttgen ber 33erfcßulbung in bem ©efeßbueße beurtßcilt

werben. ÜJtan bebenfe, baß ftd; bei bem Mangel ber Vorlage eines abgc*

fcßloffeiten befonberen £ßeileS beS StrafgefeßbucßeS bie gragc ni(ßt genau be*

antworten laffe, in welcßcn ißerbrccßenSgattungen na(ß ißrer begriffließen geft»

fteUung ein SJiinbeftbetrag beS Strafmaßes enfbeßrlicß ift. Bnfofertt fann

»or ber $anb nur ber ©runbfaß int Allgemeinen gebilligt werben, baß

bort, wo bie Sd;ulbgrabation gewößnlicß mannießfattig unb bie ©erfeßieben»

ßeit ber 33bSwitligfeit unb fubjeftioen ©efäßrlicßfeit beS $ßäterS naeß bent

©efeße »on bem Slicßter bcfonberS ins Auge 31t faffen ßttb, le big ließ bie

geftfeßung beS $ öißftbetrag eS beö Strafmaßes uotßwenbig erfd;eine.

.pießer geßoren leießtere gälte »on SSermogenS*, .ftßrper*, ©ßroerleßungeit unb

überßaupt folcße |)anbtungen, bie, wegen ber großen Seßulboerfcßiebenßeit naeß

ißrer fubjeftiüen Seite, ben ©rab ber Strafbarfeit oft iticßt erveießen
,

ber

für ißre ©attung im ©efeße angenommen ift. ©crabe für bie fubjeftioc

Seite ber SSerbrecßen ift bie Uttterlaffung ber geftfeßung eines SJtinbeftbetrageS

beS Strafmaßes ein Äorrefti», ba bie objeftioe Seite ber 5ßerbrecßeu in ber

Siegel ben »erfeßiebenen Strafabftufungen im 3Weiten £ßeile beS ©efeßbwßeS

13 *
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gum ©runbc liegt unb bei ber ©trafabmeffung in biefer 23egiet;ung nicht

hoppelt in 33etracht genommen merben barf.

©S fann bemnctdj erft bei ber 33eratl)ung ber 93orfd;riften beS ©traf*

gefefccS über bie einzelnen 35erbrechen entfliehen »erben, bei toelcben [traf*

baren £>anblungen bie 33efeitigung eines geringften gefeplid;en ©trafmatjcS

guläfftg erdeine, — unb dott aus biefem ©runbe erflären mir uns gegen

ben fategorifdjen Butperativ beS 2. 3lbfafceS beS 3. ©apeS.

3)ie ^Berufung auf ©nglanbs SBeifpiel, meines fclbft bei ben fernerften

Verbrechen baS ©trafma§ burd) bie formet: bis gu 7 3dren BttangSarbeit

u. bgl. in baS ©rmeffen beS OticbterS [teilt, ift beS^alb für 2)eutfcblanb un*

paffenb ,
weit in ©nglanb nur 15 3lfftfenpräftbenten bie fdnvcren ©trafen

gumeffen unb bie 33ilbuitg ber ©trafma§pra;riS in ihrer $anb l;abcn. —
2eid;ter ivirb ftd; meines ©rachtenS bie ©efepgebung gur 3literf enttung

beS im 4. ©ape beS Eintrages ausgefprocheiten ©runbfapeS entfalteten

fönnen.

.f)aben bod) dou neuere ©efepbüdjer unb ©efepeSentnntrfe [td> gegen

imperative ©traffc^ärfungen erflärt unb felbft bie älteren ©trafgefepgcbungen

baS ©djärfungSrec^t [ehr befchränft.

Dbgleid; 9D7i(berungS* unb ©djärfungSgrünbe an unb für ftd> gleite

quantitative Steigerung gulaffen, entfc^icben ftd; fd;on ältere ©efepgebungen

aus ben angegebenen 9iücfft^ten gegen bie 3lnnabnte allgemeiner ©rüttbe,

meld)e ben dichter verpflichten, über baS 93tajrimum ber für eine beftimmte

ftrafbare |)anblung angebrol;ten ©träfe l;inauSgugel;en. 2)ie ©träfe mup

eben eine cnbtidje ©röpc [ein unb regelntäpig il;rer ©teigerung vom ©efepe

eine feftc ©renge gefept merbeit. 3ibgcfel)en von bem Bufammentreffen melj*

rerer Verbrechen, melcheS ^ier nicht in Vetracpt foinmt, — ha^en ^
fepbücher nur bem 3iücffalle unb felbft biefem nicht allgemein unb nicht

burchgängig bie Vebeutung eines ©traffcbarfungSgrunbcS beigelegt, ©inen

Bmperativ ber ©trafdärfung rnegcn DlücffallS [preßen bie ©trafgefepe für

33aben, 33raunfchtveig, Hannover, ©rophergogthum Reffen, ©acpfen, Söürttem*

berg aus, mäprenb bie ©efepbücher für Dlbenburg, ^Preupen ben dichter, in*

[ofern feine befonberen OtürffaUöftrafen beftimmt ftnb, lvegen SRücffatleS bloS

ermächtigen, nicht verpflichten, bie ©träfe gu dürfen unb baS ©chürfungS*

recht hinftchtlid; ber Quantität unb Dualität ber ©träfe bef^räufen. 2Bir

fönnen bie VorauSfepung nur billigen, auf meldjer g. 33. ber §. 58 beS

sPreu§i[chen ©trafgefepbucpeS beruht, nämlich, bap eS $ätle giebt, in melier

ber Oiücffülligfcit unerachtet, ber ©runb ber ©trafdärfung nicht anfd>lage,

bie 9iücffälligfeit nicht auS einer verbrechenden ©emohnheit ober erhöhten

©nergie im verbrechenden -£>anbeln, vielmehr auS anberen Urfad;en, g. 33.

Digilized by Google



197

anbauernber EKotp perüorgepe, — unb galten fcpon biefe (5r»ägung für ge*

nügenb, um bie ©cpärfung ber ©träfe »egen 3Rücffatleg bebingt bem @r-

meffeit ber ©ericpte gu übertaffen. 3)agu fornrnt, ba§ gerabe beim 3Rücffaüe

SEK obiftfaticnen ber ©träfe aug bem ©eftcptgpunfte beg Befferungggaecfeg

geboten erfcpeinen, »elcpe ipre angemeffenfte SBürbigung in ber relativen

$eftfe&ung beg 9t i cp t erg, b. p . in bem Snftitute ber bebingten $rei*

taffung ber Sträflinge finben.

Slbgefepen non ber anerfannten 9totp»enbigfeit einer ftrengen objeftioen

Begrenzung beg SEKa^eg ber ©trafoerfcpärfung, ergiebt ftd; aug ber Betrach-

tung, ba§ bie ©cpärfungg- unb ESRilberunggumftänbe nic^t feiten in überaug

feinen unb im Boraug nicht fieser ftjeirbaren Uebergängen oorfommen, ber

©eplufj auf bie Analogie ber Bepanblung ber ©eparfungg- unb SJtilberungg-

umftanbe, »elcpe barin übereinftinunen, ba§ fie gu einer 2lb»eid;ung oon bem

®e»öpnlicpen berechtigen.

Stid)t bie ©efefcgebung, oiefntepr bie 2>oftrin unb ^rajeig paben bie

©runbfäpe gu fi^iren , nach melden bag gefefeltcp begrenzte ©cpärfunggretpt

in 5ln»enbung gu bringen ift. — 2Bo bie ©efefcgebung nach ber Eftatur beg

Berbrecpeng bie Umftanbe im Boraug feftftetlen !ann, »elcpe bie ©trafbarfeit

unge»opnlicp er^o^en
f ift bem Bebürfniffe ber ©traffcpärfung fd;on burep

SluffteHung mehrerer ©trafabftufungen abgupelfen.

SBeiter foHte bag ©efep im SWgemeinen nicht gehen. 3n anberen

fallen ftnb bem ©ericpte in ber Berftärfung ber ©trafübel, in bem Stuf*

fteigen big gurn 9!Jta;rimum ber orbentlicpen ©träfe, in ben ©traffolgen bie

Efltittel in bie $anb gegeben, innerhalb ber gefe&licpen ©rengen aiuh ben

fcp»erften formen ber Berfchulbmtg Rechnung gu tragen.

5lucp pinftcptlicp ber Berfcpärfungggufäfce ober Stebenftrafen empfiehlt ftep

ber ©runbfap, bafj bie ©ericpte in ber Siegel »opl gur Berfcpärfung er-

mächtigt, teineg»egg aber unbebingt bagu oerpflichtet »erben.

Äann felbft ber dichter bei ber ©trafabmeffung in Boraug niept mit

Beftimmtheit beurtpeiten, ob unb »ie lange bei bem Sträflinge bie ©traf-

fdjdrfung notpig fein »erbe, fo feplen piefür bem ©efefcgeber gerabegu

alle erforberlicpen 9lnpattgpunfte. 25ie traft beg ©efefceg im ©trafurtpeile

feftgefefjten unb fiep periobifcp »äprenb ber ©trafgeit »ieberpolenben Ber-

fepärfungen mögen in bem St b f cp r e cf unggg»ecfe tpre Begrünbung finben:

mit bent »oploerftanbenen ©runbfafce ber oergeltenben unb gugleic^ ben

Be|ferunggg»ecf im 5luge pabenben ©trafgereeptigteit (tepen fte ge»i§

niept im ©intlange.

3)iefe Berfcpärfungen ber $reipeitgftrafen ftnb ent»eber entbeprlicp, »eil

burep eine längere $)auer ber ©trafgeit erfefcbar, ober nur alg 2)igciplinar*
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mittel jtoecfmäfjtg. 9Jlit gutem gug fyaben begfyalb einige neue ©trafgefefc»

büd;er biefelben bereite in bie (Strafoott^ugSorbnung »ermiefen.

Snbent id> bie (Summe ber tyier angebeuteten (Srtoagungen jic^e, fattn

icfy beut 4. Safcc beg non Ätatttel’f^en Slntrageg in feiner 21flgenteinfyeit

beipflid)ten.



©utncfjteu über bie ©efe$gebunflöfrage

:

„ob ber 3ftid)ter au$ über bie §rage 311 beftrxbett Ijat, ob ein

®efe£ oerfaffungämäfcig gu ©tanbe gefommen."



A. $utarfjten bes JTrofeflor Dr. oon Stufienraucfj in Wien*

Unter ben Sortagen für ben 3. Deutfdjen 3uriftentag befanb ftd? (un*

ter 9tr. XIV) ein Antrag beS $errn ©tabtrid)tet8 hierfemenjel $u Set*

lin, beS 3nfjalt8 :

„Der Deutfd)e 3uriftentag wolle au8fpre<pen, bafj bie 2öürbe bet

fRecptgpflege unb bie 4>anbl)abung wirftid)er ©ered)tig?eit nur ba

geftdjert fei, Wo ber Stifter arnp bie ftragc, ob ein ©efe£ »er*

faffunggntajjig $u 6tanbe gefommen, o^ne ©infdjranlung $u prü-

fen Ijat."

©elj. 3uftijra% $>rofef[or Dr. S^eting aug ©iefjen, welker in bet

Serfammlung tont 25. Stuguft 1862 über biefen Antrag Seriefit erftattete,

fanb in bemfelben 2 fragen enthalten, namlid)

1 ) ob bem Otiater baö in bem ^ierfemen^erfdjen Anträge angebeutete

fPrüfunggredjt bann fluftelje, wenn in einer fonftitutionetten 9Ronard)ie

bie @taat8regierung eine „Serotbnung" erläßt, toelcpe iifrern

3uralte nad) ber ftänbifdjen 9Jtttwirtung ober Buftimmung beburft

Ijätte? unb

2 ) ob biefeß fPrüfung8red)t bann begrünbet fei, wenn e$ ftc^ um ein

,,©efe^" Ijanbett, welcpeg ftdj felber al8 fold)e8 begeidjnet, welcpeg

ben fftamen beS ©efefceg an ftd> treigt ?

Sei ber nad) einer grünblidjen unb eingepenben ^Debatte »otgenonunenen

Hbftimmung wnrbe ber erfte Streit be8 Eintrages mit einer an ©inftimmig*

feit grenjenben Majorität angenommen, ber
3
weite Dl)eil ber $ragc aber,

als noep nic^t gehörig oorbereitet, ber fünftigen ftänbigen Deputation gur

Segutad)tung übertragen.

©8 lomntt bafjer in 5Racpfte^enbem ' niept $u unterfudjen ,
in wie fern

ba8 Staatsoberhaupt berechtigt fei, gewiffe Ser^ältniffe o^ne Buftimmung
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bet Stänbc (burch Vererb nun gen) gu norntiren, unb ob gur ©rlaffung

eines ©efepeS überbau))!, ober ob nur für gewiffc ©attungen non ©efepen

(g. 33. jenen, welche bie perfönliehe greipeit ber (Staatsbürger berühren) bie

ftänbifepe 3uftimmung notfjwenbig fei; bielmepr wirb, biefe Nctpwenbigfeit

oorauögefept, gu erörtern fein, ob ber S^ic^ter bei ber 3tmrenbung einer NecptS»

• norm, bic ipni in ber gönn eines ©efepeS (einer mit 3ugiepung ber

Stänbe erlaffenen 33erfügung beö SanbeSperrn) entgegentritt, bie 3lrt ihrer

©ntftepung gu prüfen unb if;r ben ©eporfam gu üerweigern berechtiget fei,

wenn ftcb als Otefultat feiner Prüfung perauSftellt, bap bei beut ©rtaffe jenes

„©efepeS" bie oerfaffungSmäpigen 33orfrf;riften niept beobachtet worben feien?

33erfcpieben pierbon ift ned; ein weiterer gall, welker bann eintritt, wenn

bie Regierung bon bem Ned;te, wie eS ihr in ben meiften 33erfaffungen aus*

brücflicp eingeräumt wirb, in bringenben Ratten gu einer 3eit, ba bie (Stäube

nicht berfamntelt ftitb, beren 3uftimmung haper niept fofort eingepo(t werben

fann, eine 3Serorbnung mit ©efepeSfraft, ober, wie man eS manchmal gu

begeichnen pflegt, ein „ probiforifcpeS ©efep" gu ertaffen, ©ebrauep gemacht

hat, unb nunmehr bie grage entfteht, ob ber dichter befugt fei, gu prüfen,

in wie fern bie bon ber 3Serfaffung geforberten 33orauSfepungen wirtlich he*

ftehen, ob alfo bie fragliche 3Serorbnung als berfaffungSntäpig anguertennen

fei ober nicht?

3ur 33eantwortung ber erften pier allein 3U erorternben grage gitrücf*

feprenb, halte ich eS für nothwenbig, einige 33etrachtungen über baS Suftanbe*

fommen ber ©efepe borauSgufcpicfen.

©efep ift eine NecptSregel, welche non ber bagu berufenen ©ewalt im

Staate (ber gefepgebenben ©ewalt) auSgefprochen unb als für bie Staats»

angeperigen berbinblicp funbgemaept wirb. 3)ie gefepgebenbe ©ewalt tann

in einem Staate bem 8anbeSfürften allein guftepen ,
er tann aber in ber

Ausübung berfelben auch an bic 3uftimmung gewiffer berfaffungömäpiger

Organe (ber 23olfSbertretung, Stänbe u. bgl.) gebunben fein.*) 3« biefent

*) 2)te SUerfaffungöurfunben bebtenen fidh in biefer 33egiehung oerfepiebener,

aber im 2Befentlid)en gleicpbebeutenber Sluöbrücfe; fo peipt eS in bem Oefterreichifchen

2)iplome oom 20. Oftbr. 1860: „2)aÖ Necbt, ©efepe gu geben, abguänbern unb auf*

gupeben, wirb oon Un« unb Unteren Nachfolgern unb unter Ntitwirfung ber gefeplicp

oerfammelten Banbtage, begiepungöweife beö NeicpöratbeS auegeübt werben"
;
unb §. 12

beö ©efefceä o. 26. gebr. 1861 beftimmt: „3u allen ... ©efefcen ift bie Uebereinftim*

mung beiber Raufer unb bie Sanftion beS Äaiferö erforberlicp." — §. 62 ber $reup.

2$erf. oom 31. Sanuar 1850 oerfügt: „2>ie gefepgebenbe ©ewait wirb gemeinfcpaftlicp

burd) ben Äönig unb burep gWei Kammern auSgeübt. 2)ie Uebereinftimmung beö

ÄonigS unb beiber Kammern ift gu jebem ©efepe erforberlicp." — 2>aS ©efep »om

6. Sluguft 1840 für ^pannooer beftimmt im §. 113: „ÖanbeSgefepe werben oom

Äonig unter SJtitwirfung ber allgemeinen Stänbeoerfammlung erlaffen, wieber auf*
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gatte ift bie bent 9ftonarcf)en jufte^enbe legislative ©emalt 6 efrf?ranft; fein

SBitte !amt nid>t oljnc ©intoittigung ber ©tanbe 3um ©efefce toerben, gleich»

tote aud; bicfe festeren nicht im ©tanbe ftttb, ol;ne ©anftion beS ©taatS*

Oberhauptes ein ©cfefc gu erzeugen
;

bie ©ntftefjung eines folgen er^etfd>t

oielntehr baS Bufamntcntoirfen beiber PerfaffungSntä§ig baju berufenen

gaftoren. 3tuch biefeS Bufammenwirfen fann an getoiffe Regeln gebunben

fein, bie 3um X^eil in ben 93erfaffungSurfunben felbft, gunt $f)eil in ben

für ihre 3ßirffamfeit erlaffenen ©efdjüftSorbnungen, ttiegletnentS unb ähnlichen

3Sorfchriften enthalten futb. ©0 ntufj 3 . 33., too bie Initiative nicht fäntmt*

licken gaftoren ber gefefcgebenben ©etoalt gufte^t ,
ber ©efefceSocrfchlag non

bent bagu fompetenten Organe auSgel)en; er mu§ in ber verfaffungSntd§ig

bagu beftimmten IBerfammlung (3 . 33 . bie ginangoorlage in ber grveiten ^aut=

nter) eingebracfyt toerben; 3m- 33efchlu§faf|ung fann bie 3ltttoefenf)eit einer

beftimmten Slnga^l »on Ütttitgliebern not^wenbig fein, unb ber 33efcptu§ bie

Buftimmung einer getoiffen 9Jte^eit, 3 . 33. oon toenigftenS 3toei ^Dritteln

ber ©timmen crforberit.

3ßeiter fomrnt aber noch ^ernor3u^eben , baf) 3ur (Sntfte^ung eines ®e*

fepeS bie Uebereinftimmung beS SÖBittenS beiber gaftoren ber gefefcgebenben

©etoalt für ftch noch nicht hinreicht, fonbern ba§ ^iergu bie (in ber allenfalls

porgefchriebenen SBeife abgegebene) ©rflärung biefeS 3ßittcnS erforberlidj

fei. 33on ©eite ber ©tanbe erfolgt bie in grage ftel;enbe 3ßillenSerflärung

burch bie gefefcma§ig oor ftch ge^enbe 3lbftimmung unb burch bie 3Serfünbi*

gung bcS tttefultateS berfelben burch ben 3Sorftfcenben ber betreffenben 33er*

famntlung, oon ©eite beS Staatsoberhauptes aber burch bie ©rt^eilung ber

©anftion.

2)aS auf folgern 3Q3ege 31t ©tanbe gebraute ©efefc utu§ enblicf)
,
um

für bie Staatsangehörigen als verbinblid?e Storni 3U gelten, gehörig funb»

gemacht toerben. 3luch hiern&er fbnnen beftimmte 33orfd)riften befte^en,

gehoben, abgeanbert unb auttjentifch interpretirt." — 2)ie 2$erfaffung für baS Äonig*

reich ©ad)fen »om 4. September 1831, §. 86 verfügt :
„$ein ©efep fann ohne

3uftimmung ber ©tanbe erlaffen, abgeanbert ober authentifch interpretirt werben."

Slehnlicpe 33eftimmungen enthalten bie SBürttember gif dje SBerfaffung b. 25. ©ept.

1819, §. 88; — jene für Ä'urljeffen ». 5. 3anuar 1831, §. 95; — für baS ©ro§*

ber3ogtbum Reffen B. 17. -Degember 1820, 3lrt. 72; — für ©otha Born 3. SDtai

1852, §§. 104 u. 106; — für ©cf) toar 3 burg*©onberSf>aufen u. Bahre 1849,

§. 100; — für 9ieu§ j. £. Bom 14. 3lpril 1852, §. 63 u. a. nt. — 9tad) manchen

33erfaffungen, 3. 2$. »on 33apern B. 26. 9ftai 1818, £it. VII, §. 2; — non 2Bei*

mar B. 3- 1816, §. 5, unb B. B- 1850, §. 4; — Bon 33a ben B. 22. Sluguft 1818,

§§. 64 u. 65; — »on 33raunfchtoeig ». B- 1832, §§. 97—99; — Bon SBalbetf

b. 3- 1316, §. 25 u. a. finb nur beftimmte ©efefce an bie ftänbifd)e ©enehmtgung

gebunben.
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toelcf>e g. 33. gu einer gehörigen ßunbmachung bie Untergeichnung burd) ben

8anbegfürften, bie ©egengeichuung eineg ober mehrerer ÜJtinifter, bie SBegug»

nannte auf bie Buftimmung ber ©tanbe, bie (Einhaltung in bag ©efefceg«

Blatt u. bgt. er^eifd)en.

$a§t man bag ©efagte gufammen, fo ergieBt ftd> alg notljmenbig gum

Buftanbetomnien eineg ©efefceg:

1) bie UeBereinftimmung beg SBitleng alter ^aftoren ber gefefc«

geBenben ©etoatt

;

2) bie (Erflarung biefeg übereinftimmenben SBitleng unb

3) bie Äunbma^ung (Promulgation, PuBlifation) beffelben.

2>ie gur (Erörterung aufgefteHte gtage ift nun gunächft barauf ^in ge*

rietet, ob ber dichter Befugt fei, Bei 3lugübung feiner richterlichen ©emalt

bag 33orhanbenfein ber oben angeführten 33ebingungen für bag gütige

3uftanbe!ommen eineg fich alg ©efefc anfünbigenben (Erlaffeg ber Sflegie-

rung gu prüfen? unb hierauf fcheint fi<h auch ber Slntrag beg $errn ©tabt»

richterg ,f)ierfemengel unb ber 33efchlu§ beg S)eutfchen Suriftentageg felbft

gu 6ef<hrän!en. Sntmerhin fönnte aber bie ^rage Bezüglich beg Prüfungg*

rechteg beg 9ti<hterg noch weiter auggebehnt merben. (Eg ift nämlich Bigher

burihgehcnbg oon bent 3 n h alte beg Sßitleng, ber fich in bent ©efefce aug*

fpricht, abgefehen morben; nun !ann aber auch bie f er oerfaffunggma§ig

Beftranft fein, fo ba§ felbft bie UeBereinftimmung Beiber gaftoren ber ge«

fefcgebenben ©emalt nicht hinmd^t, eine Beftimmte 9te<htgregel aufgujMen,

mie menn eg g. 33. in einer 33erfaffunggurfunbe he^§B: „bie (Eenfur barf

nicht eingeführt merben"*), unb beffen ungeachtet burch ein non ben ©tan«

ben »otirteg unb »om Sanbegfürften fanftiouirteg ©efefc bie (Einführung ber

(Eenfur auggefprochen mürbe. 93tan pflegt h^er üou e ^ner mgterielUn

33erfaffunggmibrigfeit eineg ©efefceg gu fprechen**), melche aber, mie gefagt,

au§erhalb beg Äreifeg ber gefteUten grage gu liegen fcheint, ba biefe augbrüc!«

lieh nur auf bag „oerfaffunggmaßige Buftanbef ontmen eineg ©e*

fe^g" lautet.

Sch erlaube mir nun nach biefen (Erörterungen über bie (Entftehung ber

©efefce auf bie 33etra<htung ber ritterlichen &hütigfeit übergugehen.

2)ie 3lufgabe beg Otichterg Befteht mohl unbeftritten barin, bie il;m bei 33er»

hanblung eineg eingelnen ((Eißil« ober ©traf«) 3te<htgfalleg »crliegenben that*

fachlichen Umftänbe unter bie gehörige 3fte<htgregel gu Bringen unb .baraug

eben mieber für ben eingelnen SKechtgfaH bie (Entfcheibung (Urteil, ©pruth ic.)

*) S3erg(. 2lrt. 27 ber Preu§. 2$erfajfung 00m 31. Sanuar 1850.

**) 33ergl. u. a. Sftob. ». SUtohl in feiner 3lbhanblung über bie rechtliche 33e*

beutung »erfaffunggmiDriger ©efefce.
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gu gieren. ©r pat $u bicfem 33epufe, abfepenb »on beit Anführungen bet

Parteien, bie geeignete Spechts rege! aufjufurfjen
;

biefe !ann ihm aber als

eine im 3Solfe lebettbe fRecptSgewopnpeit, als ein ©efefc ober als eine

ocn ber fompetenten ©ewalt auSgepenbe SSerorbnung entgegentreten. 3)er

erfte unb ber tefcte $aß fontntt pier niept weiter 3u erörtern, fonbem lebig*

lieh ber 3 w eite $aß, wo bie ßtedptSregel fiep bem dichter in ber §orm
eines ©efefccS barfteßt. 2)amit biefeS behauptet werben fonne, muffen

bie brei oben angeführten 3SorauSfefjungen jufamntentreffen, unb eS fteßt fiep

bemnaep bie ^rage fo : ob ber dichter baS 3Sorpanbenfein biefer nteprerwäpn»

ten 33ebingungen 31t prüfen berechtigt fei.

2BaS guoorberft bie Äunbmaepung beS ©efefceS*2BißenS anbelangt, fo

würbe fepon oben erwähnt, ba§ barin ein notpwenbigeS üRoment ber oerbin»

beitben Äraft beffetben für ben Staatsangehörigen, nach ber befannten unb

nirgenbS angefochtenen Regelt lex non promulgata non obligat, gelegen

erfepeint. Soß bemnaep ber dichter ein ©efefj jur Anwenbung bringen,

fo mu§ eS für ihn als folepeS ejeiftiren. fDieS ift aber nur bann ber

§aß, wenn eS ihm burep bie ^unbmaepung als eine fftorm für fein

fünftigeS Verhalten belannt geworben ift. 3Bie ebenfaßS fepon oben erwäpnt

würbe, ftnbet fiep päuftg bie ßunbmaepung
,
wenn fte wirffant gefepepett foß,

an gewiffe 33orfepriften gebunbeit. 9tur wenn biefe beoba(ptet worben finb,

ift bie Äuubntaepung als ein reeptswirffamer Aft an^ufepen. (Der Oticpter

wirb bemnaep, wie mir bebünfen wiß, febenfaßS in ©rwägung 3U giepen pa»

ben, ob bie 3?ecptSreget, wel«pe er anjuwenben im ^Begriffe ftept, auf bie im

Staate aßenfaßS oorgefepriebene 3Beife promulgirt worben fei.*) 3« foweit

fepeint bem ßtiepter ein fPritfungSrccpt be^üglidp beS 3uftanbe!ommenS ber üon

ipm anjuwenbenben ©efefce burcpauS niept abgefptoepen werben $u fonnen.

3cigt fiep in biefer 33e$iepung ein Mangel, feplt 3
. 33. bort, wo biefeS

oorgefeprieben ift, bie minifterieße ©ege^eiepnung
,

ober bie ©rwäpnung ber

ftänbifepen 3uftimmung u. bgt., fo ift bie Äunbmacpung niept als geporig

erfolgt an^ufepen; eS gebriept baper an einer Wefentliepen 3SorauSfefcung

für bie oerbinbenbe Äraft be§ ©efepeS; biefeS eyiftirt als f 0 (cp e

S

für ben

ütiepter niept, unb er ift beSpalb au§er Stanbe, baffetbe auf ben ipm oor»

liegenben OteeptSfaß anjuwenben. SÖeiter gept aber auep pier bie 33efugni§

beS SftiepterS niept; er barf fiep feinen aßgemeinen AuSfprucp über bie ©il«

•) 3n biefern Sinne Oerfügt 3 . 33. §. 2 beö Defterreiepifepen A. 33. ©.:

„Sobatb ein ©efep geporig funbgemaept worben ift, fann fiep fßiemanb ba*

mit entfeputbigen, bafj ipm baffetbe niept befannt geworben fei." — Art. 106 ber

fPreujj. $erf. fagt: „©efepe finb oerbinblicp, wenn fie in ber »om ©efefce oorge*

feprtebenen fform befannt gemaept worben finb." u. bgf. nt.
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tigfett ober Ungiltigfeit einer folgen Borfdjrift erlauben, ba bcrlei überhaupt

nicht zur Kompetenz ber ©ericpte gebart.

©in weitere^ ©rforbernijj ber IRechtSgiltigfeit eines ©efepeS beftel;t barin,
,

bafc eS ber Sluöbrucf beS übereinftimmcnben 2öillenS ber beiben

gaftoren ber gefepgebcitben ©ewalt fei, ba§ mithin fowobl bie

(Sanftion beS ÖanbeSfürften, als ber Bef<hlu§ ber Sanbftänbe vorliegc. 2)ie

erftere manifeftirt ftcf) in ber, eben von bem SanbeSfürften auSge^enben
,

in

feinem Flamen unb burch feine £>rgane erfolgenben Promulgation beS ©e*

fepeö. 3öaS aber ben juftimmenben 28ilten ber ©taube anbetangt, fo ift

fcpon oben benterft worben, ba§ berfelbe gemeiniglich nur bem ©taatScber*

Raupte gegenüber erflärt ju werben pflegt, unb ba§ in ber Publifation von

©eite beS i*anbeSt;errn lebiglid) barauf Bezug genommen wirb.*) 9tun ift

eS woljl an fid> flar, bafj bie ble§e ©r Warnung ber ftänbifchen Buftimmung

bei ber Publifation eines ©efepeS ben Mangel berfelben burdjauS nicht

erfepen fanit; allein eine anbere $rage ift eS, in wie fern ber Otidjter 31t

unterfuepen berechtigt fei, ob baS befagte ©rforberni§ auch wirflid) vorbanben

ift? 3n biefer Beziehung wirb nun vielfach bie Meinung geäußert, ber

9ticf)ter pabe allerbingS, wenn fiep für ihn, fei eS. burch eigene $orfd;ung, fei

eS burd) Beweisführung ber ftreitenben Parteien ergiebt, baf; ein fich als

©efep anfftnbigenber 9tegierungSerla§ ungeachtet ber auSbrücflidjen ober ftill=

fchweigenbett (f. bie vorige 3lnmerfung) Bezugnahme auf bie ftanbifepe 3«'

ftimmung ohne biefelbe zu ©tanbe gefommen fei, vermöge feiner Pflicht,

nur giltige fRecptSvorfdriften anjuwenben, in bem einzelnen §alle, welcher

feiner ©ntfeheibung unterteilt wirb, jener fftornt feine §olge 311 geben. 3>n

biefer SDebuftion fcheint mir aber eine mehrfäftige petitio principii 31t lie=

gen. ©S wirb nämlid) babei als erwiefeit vorauSgefept, bah her Stifter baS

Buftanbefommen eines ©efepeS, welkes ihm als fclcbeS von ber bazu beru*

fenen ©ewalt im ©taate burd) gehörige Promulgation übermittelt wirb, fei

eS aus eigenem Antriebe, fei eS über Anfuhren ber Parteien 3U prüfen be=

reeptigt fei, ein Punft, ber ja gerabe in $ragc ß*h* unb erf* erwiefen wer*

ben füllte! — ©benfo ift es zwar richtig, baf) ber dichter nur giltige

fRecptSVorfcpriften anzuwenben pabe; allein eS ift erft zu erweifeit unb nicht

als fepon erwiefen vorauSzufepen, baf) ein rite proutulgirteS ©efep, wenn

bei feiner- Buftanbebringung ein SRangel unterlief, als giltig burepauö niept

*) ^Manchmal ift auch bieö nid)t ber $aU. unb eö la^t fich aud) gar nicht be*

haupten, baf; bie ©rwäpnung ber Buftimmung ber ©tanbe ein unerläßliches ©rfor»

bernif) einer gehörigen Äunbmadnmg eines ©efepeS fei; eö fann vielmehr fdjon in

ber Bezeichnung eines jRegierungöerlaffeö alö „©efep" bie .pinweifung auf baö

Buftanbefommen beffelben burch bie llebereinftimmung beö HöillenS ber beiben legis*

lativen Saftoren gelegen fein.
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ansufeljen fei. @g mirb mithin alg ermiefen angenommen, mag eben ben

©treitpunft bilbet unb erft ju ermeifen färne.

Vor 9Mem bebünft mit nun, bap eg fcpmer, ja unmöglich fei, für bag

richterliche fPrüfunggrecht, fobalb man ben Voben ber ©efepeg * ^Promulgation

ferläßt unb meiter in bie liefen ber legigtatiben £pätigfcit pinabfteigt, eine

©renge $u finben, Ijei melier bie fRecptgorbnung im (Staate, bie ©runb*

bebingung feiner @;riften3 ,
nocp hefteten !ann. SBettn man ben dichter für

ermächtigt Ijält, ungeachtet ber in ber fPublifation eineg ©efepeg enthaltenen

^Berufung auf ben Äonfeng ber ©tänbe, gu unterfuchen, ob biefer Äonfeng

auch mitflich oorhanben fei, fo frage ich weiter, marum feilte er nicht auch

berechtigt fein, gu prüfen, ob jener Äonfeng auf oerfaffunggmäpigem Söege

jum Slngbrucf fam? ob alfo beifpielgmeife bie ©efepegborlage non beut, mit

bem Rechte ber Snitiatioe betrauten gaftor ber legiglatioen ©emalt, in ber

richtigen Slbtpeilung (erften, jmeiten Äammer) ber ftänbifepen Vertretung ein*

gebracht, ob bei ber Verpaitblung über biefelbe bie Vorfcpriften ber ©efcf;äftö=

orbnung (bie niept feiten, mie 3. V. in £)efterreicp, mit ©efepegfraft befleibet

finb) beobachtet morben feien; ob bei ber Vefcplupfaffung bie erforberti<he

.

5lnjahl »oit SRitgliebern aitmefenb mar; ob bie ©tinunen orbnunggmäpig

abgegeben mürben, ob ftd; bie notpige Majorität für einen Vefcplup oereinigte,

ob bie ©tintmjählung richtig erfolgte? 2)a alle biefc Momente eben auch

ju bem oerfaffunggntäpigen 3uftanbefemmen einee ©efepeg notpmenbig ftnb,

fo ift nid;t al^ufepen, marum bem dichter niept auch bezüglich i^rer ein fPrü»

funggreept eingeräumt, ober richtiger gefagt eine §)fticpt jur Prüfung aufer*

legt merben follte? 3a, ich glaube
,
man müffe noch weiter gehen unb ben

dichter beauftragen, auch noch barauf feine Untersuchung auggubepnen, ob

bie ^aftoren, melcpe bei ber ©ntftepung beg in grage ftehenben ©efepeg mit«

gemirft paben, auch toirflicp bie oerfaff ungg mäßig bagu berufenen gerne*

fen feien? @r mürbe alfo $u erforfchen paben, ob bie OJlitglieber ber ©tänbe

auf ©ruitblage eineg gütigen ÜfSaplgejepeg gemählt unb ob bie SBaplen rieh*

tig betrogen morben ftnb.*) 3cp mieberhole eg, bap meiner $lnftcpt jufolge

alle biefe fragen ber richterlichen Unterfud)ung unb Veurtpeilung anheimge*

geben merben müpten, menn man über bie ©renjeit ber richtig gefchehenen

9)ublifatien pinaugfepreitet, unb bap mir fein augreid;enber ©runb uorpan*

ben fd)iene, bei einem ober bem anbern biefer fünfte ftehen 31t bleiben unb

*) ®ap biefe grage feine muffige fei, hat ein im giirftentpum fReup j. £. oor*

gefommener Satt bemiefen, mo bie ^Regierung mit einer Verfammlung non 19 Sftän*

nern, melche fte für ben giltig beftehenben ßanbtag erflärte, ber aber »on anberer

©eite in §olge Cer fPublifation eineg neuen VSaplgefepeg jebc Äompetenj abgefproepen

mürbe, eine iReipe non ©efepen oerabfepiebete, beren iRedjtgbeftanb eben megen jenee

SRangefg nacpträglitp in 3meifel gezogen mürbe.
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alg ©nbziel für baS fPrüfunggrecpt beg CRic^terß hinzuftellen. SBelde

S^wterigfeiten, tueldje unerfchwingltcpe £aft oon ©efcpäftcn würbe aber ba=

burcp ben ©ertöten aufgebürbet werben, unb würbe fte biefe nicpt ihrem

eigentlichen Berufe, ber Dtechtfprecpung
,
zum Dtacptheile ber Dtecptgpflege im

(Staate, entgiehen ?

3tbgefe^en uon btefent, gewifj nicpt zu unterfchäpenben Bebenlen fc^eint

mir aber nocp ^olgenbeö einem, über bie ©rennen ber 5>romulgationgfrage

hinauggehenbeit fPrüfunggrecpte beg Dtichterg in Ülitfebung ber ©ntftehung eineg

©efcpeg entgegenjuftel^cn.

©ine fefte Dtecptgorbnung ift unzweifelhaft wenn auch nicht ber

alleinige 3med beß (Staateg, fo bocp bie unentbehrliche ©runblage feineg Be»

ftanbeg; ifyr 2)afein hängt aber wefentlich öon einer richtigen Verkeilung,
— nicpt ber ©ewalten, benn an biefem Stanbpunlte foll nicht ferner feft*

gehalten werben, — fonbern ber 3lugübung ber (einigen) Staatggewalt ab.

3n biefem Sinne läßt ftd) immerhin bie Munition beg ©cfefcgebcrg ,
beg

Oticpterg unb beg »oHzieljenben Beamten im Staate unterfcpeiben. Seber ber»

felben ift eine beftimmte Sphäre ihrer 2Birffamfeit jugewiefen, über welche

^inauggugreifen nicht — ohne eine arge Verwirrung im ftaatlicpen Organig»

mug ^erbeijufüf^ren — geftattet werben laitn. 2)emnacp hat bie fog. gefefc»

gebenbe ©ewait bie Dtecptgregeln feftjuftetten, welche baju beftintmt ftnb, bie

Berhältniffe ber StaatgangeI;origen in rechtlicher Begießung 311 beherrfdjen.

2)iefe Regeln werben beni Stifter im gehörigen SBege (frurch bie fPromul»

gation) überantwortet, um auf bie feiner ©ntfepetbung unterzogenen Dtecptg»

fade aitgewenbet 31t werben, wäprenb eg Sache ber fog. ooöziepenben ©ewait

ift, bie ben ©efefcen unb ben richterlichen ©ntfepeibungen entfpreepenben fa<p*

Uchen Suftanbe perbeizufüpren. Bon biefem ©efteptgpunfte aufgefafjt, entfällt

bie M^ge ber lieber» unb Unterorbnung, ber Slbpängigfeit unb Unabhängig»

feit ber oerfepiebenen fog. ©ewalten im Staate.

Bon einer Uebcr» ober Unterorbnung mehrerer Organe fann nämlich

meineg ©raepteng nur bann bie Diebe fein, Wenn benfelben gleichartige, —
nicht aber, wenn benfelben ganz getrennte, »erfepiebenartige Munitionen

3ugewiefen ftnb; unb wag bie Mrage ber Stbpängigleit ober Unabhängigfeit

anbelangt, fo fommt eg barauf an, welchen Begriff man bamit »erbinbet.

2)ie ©eriepte ftnb infofern non ben Prägern ber gefepgebenben ©ewait ab»

hängig, alg biefe il;nen einen j£peil beg DJtaterialg für ihre ©ntfReibungen,

nämlid> bie in oorlommenben Mäßen ansumenbenben Diecptgregeln liefern; fte

ftnb aber anbererfeitg oon benfelben wieber unabhängig, fo ba§ feinerlei

©inmifchung in bie richterlichen Munitionen gebulbet zu werben braucht.

Bon biefer Trennung ber Munitionen im Staatgleben auggehenb, bin

ich nun ber Slnftcpt, ba§ ber Dticpter jebeg ocrfaffunggmä§ig publ ig ir te
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©efef} anzuwettben habe, ol)ne in eine vorläufige Prüfung feiner (Sntfteljung

einzugehen. SBürbe er biefeö tun, fo würbe er bic tut jugewiefene Sphäre

feiner $^ätig?eit überleiten, er würbe ftch gunftionen aneignen, welche an*

berweitigen Drganen übertragen ftnb, unb ba^er bie 9iechtgorbnung im Staate

gefährben.

Subem bie Regierung ein ©efefc alg folcheg »erfünbiget, fte^t ftc ge*

wiffermafzen für bag »crfaffunggiitä§ige Buftanbegefommenfcin beffelben ein;

fte !ann, wie ein gelehrter ScpriftfteHer fagt, innerhalb ber ©rennen ib>rer

2lmtßt§ätigfeit fidem publicam für ftd) in ^Infptucb nehmen, fie hat eine

praesumtionem legalitatis für ftd)- 3ntmer§in ift es möglich, ba§ fte

tre SBefugniffe Übertritten habe, allein baraug folgt noch feinegwegg, bafj

bem Otiater bag ©efugnifj juftel^en müffe, barüber zu wachen, ba§ berlei

5tu§fcf)reitungen nid)t erfolgen, oba wenn fte gefchel;en ftnb, wieber in bie

gehörigen Schranfeit gurücfgewiefen werben. 3)ie ©aidjte ju Pächtern

ber SSerfaffung inanen wollen, heißt, wie mir fdjeint, it)re Stellung »er*

rüden unb ihnen eine Aufgabe guweifett, welche weit beffer anberen Organen

übertragen wirb, nämlich ba 33olfg»ertretung felbft, welche in bie»

fer 4>inftd>t auch noch bur<h bie freie fPteffe, burd; bag fPetitiongrecht

ba Staatgangehörigen unb bur<h bag ©ewidjt ber öffentlichen Meinung
unterftüfjt unb $um X^eil auch fontrolirt wirb. ©g foll hiermit bem

9tid)ter bie §ä^ig!eit nicht abgebrochen werben, bie »erfaffunggntäfjige ober

»erfaffunggwibrige ©ntftefyung eineg ©efe^ed zu beurteilen, allein id; t;atte

bieg nicht für feineg Slmteg, unb §war ebenfo wenig, alg baß er ftd) in eine

^ritif beg 3nl;alteg ber ©efefce einließe unb biefe ob treg angeblichen Un*

waf^g befeitige.

SBirb bent dichter bag in §ragc fteljenbe fßrüfunggrecht eingeräumt, fo

wirb bie ritterliche ©ewalt, minbefteng tatfäd;lid; ,
über bie gefefcgebenbe

geftellt, wäl;renb biefe ber 9latur ba Sache nach ba erfteren »orange 1; eit

muß, ba ihre Aufgabe bie Aufgabe beg 9üchterg bebingt. 3Öie foll nun bie*

fer bag 33efugiti§ haben, in $olge feiner »ielleid;t ganz vereinzelten 3lnfd)auung

ein ©efefj zu befeitigen, $u beffen Schaffung bie fo gewichtigen gaftoren ber

gefefcgebenben ©ewalt niitgewirft haben? Sicht man nun aber »otlenbg

weiter auf bie Äonfeguenjen, welche bag in grage ftehenbe fPrüfunggrecht beg

Dtichtag nach ftt $ieheu würbe, fo bürften biefelben in einem gang uitleib*

liehen Buftanbe ber 9tcd;tgunficherhcit 311 finben fein, ber bie 33ebin*

gungen beg ftaatlichen Bufammenlebeng untergraben würbe. ©g fönnte nänt«

lieh gar leid;t vorfomtnen, baß ©in dichter ftd; für bie 9Serfaffung$mäßtgleit

eineg ©efefceg entfeheibet, währenb ein anberer il;m gleid)geftellter bemfelben

©efefce wegen feiner angeblichen 33erfaffunggwibrigfeit beit ©ehorfant verfagen

Zu muffen glaubt. 2)ieg führt eben zu völliger Anarchie ! 9)tan wenbet ztuar

14
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ein, bem Bereiten UeBelftanbe tonne babutdj Begegnet werben, ba§ Bet ein*

tretenbem Bweifel üBet bie Berfaffungßmäjjigteit eineß ©efepeß ber ©egen*

ftanb, fei eß burcB bie ©taatßanwaltfcBaft, fei eß burd) ben Stifter felbft,

fei eß burcB bie Bettjeiligte Partei an ben oBerflen ©ericBtßljof als Äaffa*

tionöljof geBra^t werbe, um hierüber einen ©prud) gu oerattlaffen. 9Saß

wirb aber bie f^olge fein, wenn biefer ©pruch gegen bie ©iltigfeit beß ©e*

fefceß außfällt? 9Jtü§te nicht ein folcper 3'viefpatt gwifchen ben ©eri^ten

uitb ben hafteten ber ©efefcgeBung baß Vertrauen beß Beließ in ©efefc* unb

9ted)tßorbnung auf baß Stieffte erfepüttern? Unb wer fott nun in bem 3öi*

berftreite gwifchen ber 3tnfd)auung beß 9ü<f)terß unb jener ber legißlatioen

§altoren entfd>eiben? 0>och wobt nur bie Segißlatioe felbft, in wel*

djer
'
gewiffermafjen ber ©taatßwiHe oerforpert erfepeint. ©ß bürfte ba^er

ben ©runbbebingungen ber ftaatlidjen Orbnung weit eher entfpre^en, baß

©intreten eineß folgen ^onflitteß non »orn^ercin unmöglich gu machen, unb

ben ©djup ber Berfaffung jenen Organen anheim gu geben, welche bur<h bie

fftatur ber ftaatftcfjen ©inrieptungen gunäd>ft bagu Berufen erfdjeinen. 3«

biefent ©imte ^aBen mehrere Bcrfaffungßurtunben bie Beftimmung aufgc*

nommen, ba§ bie Prüfung ber JRe^tßgiltigfeit gehörig »erfünbigter ©efepe

nicht ben ©eriepten (ober anberen Beworben)
,
fonbern nur ben ©tänben gu*

tomme, unb eBeitfo ift biefeß bie lonftante s})ra;riß ber Belgifdjen ©eri^te.*)

3öcr wollte auch Behaupten, ba§ baß Oted?t immer auf ©eite ber ©eridjte,

ber Srrt^um immer auf ©eite ber Regierung ober ber Boltßoertrctung fein

mufjte? ©oll ber Otiater ftch nicht ebenfalls in feinem Urteile über bie

Berfaffungßwibrigteit eineß ©efefceß irren tonnen, fofi er für unfehlbar

gelten ?

3<h tann mich beßhalb nur ber 5lnftd)t anfd>lie§en
, bafj, fo wie ber

£anbeßf>ert ftch einerfeitß in ben eingeltten 3Re<htßfaE nicht mifc^en barf, unb

ber dichter in biefer Begießung oon ihm unabhängig ift, anbererfeitß bie

oorn ©taatßoberhaupte alß ber 9lußbrucf beß genteinfanten SSiHenß ber ©efe$*

*) ©o Beißt eß int §. 106 ber fPreufj. Bert. ». 3- 1850: „Oie Prüfung ber

9ted)tßgiltigteit gehörig bertünbeter königlicher Berorbnungen fteBt nicf>t ben BeBör*

ben, fonbern nur ben Kammern gu." — ferner im 2lbf. UI §. 4 beß £annß»erfchen

©efepeß uom 1. 2luguft 1855: „Oie ©erid)te unb BerwaltungßbcBörben Baben bie

unter Beobachtung ber »orgefebriebenen gortn nerfünbigten ©efe^e unb Berorbnun*

gen gu befolgen unb über beren Befolgung gu wad>en, ohne baf} eß iBnen gufteBt,

gu beurtBeilen, ob habet bie SJtitwirfung ber ©tänbe oerfaffungßmäßig ftattgefunben

Babe, nod) ob biefelbe überall erforberlicp gewefen fei. ©ntfteBen Bweifel barüber,

ob bei einem geBürig oerfünbigten ©efe^e bie oerfaffungßnniöige Sliitwirfung ber

©tänbe BinreicBenb beobachtet fei, fo fteBt nur biefen gu, Einträge beßhalb gu machen."

Sehnliche Beftinttnung enthält bie Berf. non ©onberßBaufen n. 3- 1841, §§. 61, 88

unb 151 unb bie ganbfdhaftßorbnung »on Braunfchweig t>. 3 - 1832, §. 100.
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geBung$=$aftoren nerfünbeten SRehtSnornten non allen Untertanen unb 23e=

tyßrben ,
mit ©inftlufj ber ®erid;t$kT;orben

,
geachtet »erben ntüffen, wenn

ber ftaatlicfye Organismus nic^t erfcfyüttert unb ein unleiblic^er Buftanb ber

9iei$tSunge»i§ljeit tjerBeigefüfjrt inerben foU. Oer ©ntgang eines ©(^ufteS

für bte (Sinljaltung ber ©renjeit ber SSerfaffung ,
ber, »ie gejagt, anberen

Organen Beffer übertragen »irb, fcfyeint mir burct) ben ©egen ber rechtlichen

Orbnung »eitauS üBer»ogen gu »erben.

14 *



B. ßutadjten Des Jfrofeflor Dr. $net|t in töerfin.

3)ie $rage, ob ber 3^id>ter über baß »erfaffungßmctfjige Buftanbefemmen

ber ©efefoe $u befinben habe, ift in ber erftcn 'Plenarftpung beß britten 2)eut=

fcfyen Burtftentageß narf; längerer Sßer^anblung (23erT). beß britten Suriften*

tagß 33b. II., 8. 10—61) an bic ftanbige Deputation jum Bwe# ber 3Bor»

bereitung für einen fpäteren Buriftentag übertuiefen worben (Deuticbe ©ericbtß=

jeitung 1862, 91r. 50, 8. 207).

§. 1. Die uielfeitige ©rerterung biefeß ©egettftanbeß tut £aufe beß

lebten 3Jienfd)enalterß ergiebt, bat) eigentlich brei fonncrc fragen uor*

liegen, über bereit $ormuliruitg tuieber befottbere 8treitpunfte befielen.

©rfte fraget .f)at nach ber Deutfcheit ©crich tßuerfaffuitg

ber Oücbtcr baß Oiedtt unb bie S

J> f t i ch t bei Aniuenbung

ber ©efe^e ^uöor $u prüfen, eb baß, maß f i d> alß „ ©e*

jep" anfünbigt, nach bent beftehenben 33er f affuitgßrecbt

tüirfüch ein ©efep ift; ob eß namentlich, lue bieß bie

38erfaffung uerf^reibt, mit ftanbifcher Buftimmung er*

gangett ift?

Diefe $rage luirb uen beit bebeutenbften Autoritäten bejal;t, beifpielß*

teeife »on (5. ©. Söächter, ©ürttentb. ^riuatrecht, 33b. II., §. 7, mit fei*

genber 9Jiotiuirung
,

bie zugleich auf genteitteß 9?echt unb auf bie pofttiuen

Außbrücfe einer tfanbeßuerfaffuttg SRücffiept nimmt:

Der dichter pat alß dichter lebiglid; baß beftehenbe S^ec^t, tuie eß in

beit jQuetten beffelben enthalten ift, nach feiner geieiffenhaften Ueber^euguttg

jur Amuenbung $u bringen, unb infofern ift er bloß Diener beß Sftecptßge*

fepeß, aber natürlich nur Wiener eitteß gültigen Siechtßgefepeß. Um baper

bett Bnpalt ber jQuetten beß jRedjtß jur Amoenbuttg ju bringen, mtt§ er eor

'Allem barüber fiep uergetoiffern, baf) baß, tuaß er alß Olecptßquettc bepanbelt,

eine tuahre, fomit eine gültige Oiecptßquette ift. @r ^at baher nicht bloß
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beim ©emol;nheitSrecht über beffen ©jrtften3 unb ©ultigfeit 311 erfettnen, fon*

bern eS ift ebenfo in feiner 33efugtti§ unb in feiner Pflicht gelegen, bei ber

9lnmenbung einer als ©efef3 ftd) anfnnbigenben ober materiell in ben Äreis

ber ©efefcgebung eingreifenben Verfügung nach ben ©runbfäben beS befteljen*

ben SSerfaffungörec^tS 311 unterfucfjen, ob fte mirülich ein ©efcfc ift, b. lj.

ob fie alle formellen ©rforbemiffe eines gültigen ©efefceS ^at; er hat ferner

bie Pflicht, il;ren Snhalt nicf)t als ©efefj 3U bel;anbeln unb i$n nicht jur

9lnmenbung 31t bringen, meint il;r eines biefer ©rforberniffe, 3 . 33 . bie ftän*

bifc^e Buftimntung abgeljt. 9lamentli(h ^at er, menn in einem üerabf^iebeten

unb auf gehörige SBeifc ^ublicirten ©efe^e eine 33eftimntung 3 ugefe^t ift,

meld)e nicht oerabfRiebet mürbe, ober eine gan3 anbere 33cftintmung fte^t,

als melcfje mit ben Stänben oerabfdjiebct mürbe, biefe als nicht ejriftirenb

3U befanbeln.

Sn gleicher Stiftung haben ficf> auSgefproc^en Sorban (Strc^iö für

ciöilift. $)r. VIII. 214), ©. S. Bachariae (cbenbaf. XVI.), ^lüber, geuer*

ba<h, 5Jtartin, Pfeiffer, ^nebta unb »cn 33angerom, 33efeler unb £Repfc^cr,

•fieffter, di. non .ft. 91. 3a<hariae, 33luntf(§li, 0 . fRünnc unb 9lnbere.

^Dagegen fehlt eS auch nicht an namhaften Stimmen beS SSiberfprudtS

aus ftaatSrecf)tlid)en unb politifdjen ©rünben, mie ?ittbe (9lr<hiö XVI.),

Stabet, Bbpfl, £elb, Stal;l, Dr. 33ifchof (@ie§. Beitfchrift dl. %. XVI.,

XVII., XVIII.) unb üerfcf>iebenc 9tuffä^e in $)abft, teutfe^e 33aterlanbS*

3
eitung, Sal;rg. 1833. 33on biefen ©eftd)tspunften aus ift auch in ben

33er^anblungen beS brüten SutiftentagS 5öiberfpruch erfjoben. ©S ift nanient»

lieb t)er» orgel)oben
,

ba§ bei unbebingter 33ejaljung fetter grage ber (Richter

auch 3U entleiben l;abett mürbe, ob bie £anbeSnertretung, melcbe il;re 3u*

ftintmung 311m ©efefs gegeben Ijat, eine vollberechtigte mar ober nicht? ob fte

auf ©runb eines uerfaffungSntäfjigen 3©al;lgefebeS gebildet morben ift? ob

bie 9ftitglieber überhaupt gehörig gemälzt, ernannt, in gehöriger 3ut;l öer»

fammelt gemefen, ob bie Stimmen richtig gejault ftnb? 2)ie richterliche

Prüfung müffe ft<h febenfallS auf bie formalen IRequiftte befchränfen. ©S

muffe genügen, ba§ ber ©efe^geber erflart, eS habe bie 3uftimmung ber

2anbeSnertretung ftattgehabt: eine meitere Unterfuchung Seitens ber ©erichte,

ob mirflich nach 9Jla§gabe ber 5Serfaffung biefe Buftimntung ber SanbeSöer»

tretung thatfachlich eingetreten, unb ob biefe Buftimntung eine ocrfaffungS»

mäßige gemefen, fei burcbauS unftatthaft. „3)ic ©erichte haben, mit anberen

5Borten, nur 3U3ufehen, ob bie Snnehaltung ber oerfaffungSntäfjigen 3^equiftte

ber ©efefce gefefjlich fonftatirt morben ift." (3Serhanblungen II. 27.

28. 32.).

3mcite fraget 2öenn inSbefonbere bie Staatsregie»

rung, nach allgemeinen ©runbfäfcen beS Staatsrechts
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ober befonberer Verfaffungö urfuit ben, „Verorbttungen"

aufjer ben mit Buftimntung ber Stänbe promulgirten

©efepen erläpt, ^at bann ber Otiater gu prüfen, ob

biefe Verorbnttng innerhalb ber oerfaffungömäfjigen

Äontpeteng ber Staatöregierung erlaffcn unb ob fie

im 2tllgenteinen gültig, begiehungöweife für ben oor*

liegenbcn $all ritterlicher ©ntf Reibung binbenbe

Ära ft hat?

3)iefe engere grage hat eine breifache Veranlaffung.

1. 2)ie 2)eutfchen Verfaffungen weichen oon einaitber ab in ber Ve*

ftimntung, wie weit bie fiänbif<he Buftimntung gur ©efepgebung

erforbertit- ©inige fepen jene Buftimntung gu allen „©efepen" oorauö

($>reu§., Sächf., SBürtt., 2)aratft. tc.); attberc nur bei ©efepen über „$rei*

heit unb ©igenthunt ber Untertanen" ober in anberer engerer Stuöbrudö*

weife (Va^r., Vab., SBeint. tc.). ©S ergiebt ftcf) barattö ein stecht gu Äon*

ftitutionen mit ©efepeötraft in folgen SWaterien, in welchen eine [tan*

bifcbe Buftimntung gur ©efepgebung nicpt crforberltch.

2. Mehrere 3)eutfche Verfaffungen geben ber Staatöregierung bie Befug*

ttif gu 9lcth»Berorbnungen ohne ftänbifche Buftimntung „gur Aufrecht*

erhaltung ber öffentlichen Sicherheit", gur „Befeitigung eitteö ungewöhnlichen

^tothftanbeö", „infofern bie Äamntern nicht öerfammelt ftnb", fofern folche

„ber SSerfaffung nicht guwiberlaufen", „unter Verantwortlichkeit beö gefantm*

ten Staatöminifteriumß " ,
— unb mit ähnlichen Verklaufttlirungen, welche

gewöhnlich funtulirt werben, ©ö entfielet baburcf) ein engereö ©ebiet lattbeö*

herrlicher Äonftituticnen mit bcbingter ©efepcökraft.

3. 2)te Verfaffungen unb bie ftaatörechtliche s^ra?:iö kennen allgemein

Verorbttungen guitt Butecf beö blopen „VoHgugö" ober ber „9lttöführung" ber

©efepe; oft wirb auch in ben ftäitbifd) beratenen ©efepen bie weitere 3tuö*

führuttg burep lanbeöherrliche Verorbnung auöbrücklich oorbehaltcn. ©ö ent*

fleht baburch ein weiteres ©ebiet tanbeöherrticher Äonftitutionen intra legem,

nicht contra legem.

3)ie $rage nach bent richterlichen s
Prüfimgörecht ber Verfaffuitgöntäpig*

keit ber ©efepe l;at auf biefem engeren ©ebiete ihren eigentlichen Brennpunkt

gefunben. 2)ie oben citirten Schriften gehen gropentheifö auf biefett Streit*

punkt fpecietl ein. <Die wiberfprechenben Meinungen haben oorgugöweife baö

Biel, bie ©eric^te itt allen gälten an „Verordnungen" ber Staatöregicrung

gu binben; bie ©erichte oon einer Prüfung ber Vorfrage auögufd;lie§en, ob

jene Verorbnungen fleh innerhalb beö burch bie Verfaffung gegebenen ©ebietö

halten. 3)er 2)eutf<he Suriftentag h®t in feiner Sipung oom 30. 5tuguft
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1862 bicfe engere grage bereits mit großer ©timmenmehrheit entfliehen in

folgenber Raffung:

3Berorbnungen unb Erlaffe beö Staatsoberhaupts ober ber ©taatö--

regierung, beren Bnhalt nur in gorm beö ©efefceö mit Buftimmung

ber ©tänbe ^ätte aufgeftellt werben fönnen, haben für ben Otiater

feine oerbinbliche Äraft.

2>a baö oorbehaltene ©utadjten nur auf bie erfte grage befcpränft

worben ift, fo bebarf eö f;ier feiner eingef>enben Erörterung über ben 33egriff

ber „SBerorbnungen", unb eS ift überhaupt nur ba, wo ftcf) btefe engere grage

als Sncibentpunft unabweisbar aufbringt, barauf ^urücfgufommen. <Daffelbe

gilt oon ber folgenben grage.

^Dritte grage: £aben bie ©eridjte bei ber ihnen $u*

ftefyenben Prüfung ber „ 33erf aff ungömäßigfeit" ber

©efefce unb SSerorbnungen bloö bie formelle Äompe*
tenj ber fog. gaftoren ber ©efeßgebung $u prüfen, ober

haben fie auch weiter materiell ju prüfen, ob eine ge =

feßüche Storni mit einem göttlichen ©ebot, ober einer

gorberung ber abfoluten Vernunft, obet mit einem

höf;eren in ber pofitioen 33eTfaffung beS ©taatö auö =

gefpro^enen ©runbfafc in SBiberfpruch ftehe?

6ö hanbelt ftch bei ber Promulgation ber ©efefce um bie grage, ob baö

©efefc oon beiten auöging, welche ©efefcc geben fönnen, ob alfo bie fogen.

gaftoren ber ©efeßgebung oon ihrer ftaatörechtlichen 33efugniß ©ebraucp gemacht;

nicht aber, ob fte baoon'ben regten ©ebrauch gemacht haben. 5Dieö ift bie

bem 5Deutfchen Buriften - geläufige Anfcbauung, unb eS erflärt fid? barauS $ur

©enüge, warum bie Oflehrjahl ber oben angeführten Autoritäten biefe britte

grage nicht auöbrücflich beantwortet hat. 33ewußt ober unbewußt ift fte aber

bei bem ©treit über baö richterliche Prüfungörecht oft ungehörig eingemengt,

3. 33. aud; in ben 33erhanblungen beö Burtftentagö ©. 40. 3hrer 3«it ift

bie grage in 33elgieit burch befannte ©treitfchriften jwifchen gaiber unb 33er*

hagen grünblich erörtert für ben hppothetiftyen gall eineö ©efefceö, welches

formell richtig promulgirt ift, aber fachlich in einem 3Btberfpru<h mit einem

gunbamentalartifel ber 33crfaffungöurfunbe. 5Diefe grage wirb oon 9t. oon

SDtohh ©taatörecht, 33ölferrecht, Politif, 33b* I., £üb. 1860, ©. 86—95,

ex professo erörtert unb bejaht; ebenfo wie in ber 2>erfaffung ber 9iorb*

amerifanifcpen greiftaaten.

ü)ie Aufgabe unfereö ©utac^tenö ift bei biefer Sage beö ©treitö eine

fchwierige. fDie obigen 3 gragen ftnb oielfach burch einanber gefc^oben unb

mit einanber oerwechfelt. 2)ie grageftettung felbft fann ©egenftanb fehr ein»

gehenber Erörterungen werben (0 . ©tocfmar, ©ie§. 3eitfc^rift 9t. g. X.
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18—78, 213—243). 2)er Vrennpunft beß ©treitß ift bereits bur<h ein

Votum beß 3uriftentageß fdjeinbar präoccupirt. 2)er fitappe Staunt eineß

©utachtenß geftattet feine anfchauliche 51ußfü^rticf)feit. 2)ie eingehenbe Prü-

fung einer jeben früheren 5lbl;anbtung würbe mehr Slawin beanfpruchen muf-

fen ,
als f)ier für bic ganze fairer wiegenbe $rage gewahrt werben fann.

2öir muffen unß atfo auf pofttineß Siecht unb auf teitenbe ©efichtßpunfte

befdjränfen, unb für bie eigene Sluffaffung eine benigna interpretatio in

ungewöhnlichem TOa^e beanfpruchen.

©o einfad> unfere §tage auf ben erften Vlicf erfd)eint, fo einfad) fte

non »ielen gebaut ift, welche fte beantwortet haben, fo gewinnt fte bod) eine

bebenflid)ere ©eftalt, wenn man etwa ein fmnbert ©tintmen 2)eutfd)er 3u*

riften älterer unb neuerer 3eit zufammenfajjt, unb wenn man fte auf bie

neueren 2)eutf<^en Verfaffungßftreitigfeiten anwenbet. SJlan fann bann ju

einer 2lrt non 2)ogntengef^id)te fontmen, in etwa 3 gerieben umfaffenb

1) bie 3dt beß älteren Steidjß- unb Territorial*©taatßre<htß, 2) bie 3eit feit

©tnführung ber fonftitutioneUcn Verfaffungen in 3)eutfd)lanb, 3) bie 3dt

ber pclitifchen Stücfftromungen, namentlich feit SBiebereinfepung beß T)eutfchen

Vunbeßtageß (Dr. Vifchof, ©iefj. 3dtfd)rift XVI.). ©ß wirb babei aller*

bingß ein gewiffer SJiangel rec^tßgefc^id)tli(^er Kontinuität unb eine unerfreu-

liche 3rcfal>fenfcit ber Meinungen ftddbar, welche ftd) non beiben ©eiten

ben Vorwurf ber petitio principii alß minbeften Vorwurf ju machen

pflegen.

2)er fjauptgrunb biefer anfeheinenben 3^f«I>ren^eit liegt aber unzweifel-

haft baritt, ba§ ftd) bie ©runblagen beß cffentlid;en Stedjtß felbft in T)eutfch*

lanb mehrfach neränbert haben burcf> 2luflöfung beß Sieichß, bttreh ©tiftung

beß £)eutf<hen Vuttbeß, burd) (Einführung getriebener 2anbeßnerfaffungen,

unb ba§ felbft innerhalb ber festeren wieberum zuweilen funbamentale 9len-

berungen eingetreten ftnb. 3)azu fonunt, ba§ ber 3ufamntenhang non öffent-

lichem unb ‘prinatrecht, baß Verhältnis non Suftij unb Verwaltung, bie ner-

tiebene SBeife ber ©efepgebung über öffentliches Stecht in ben einzelnen

£änbern, ftd) auch innerhalb biefer $rage geftenb machen, ©ß fann unter

biefen Umftänben nicht leicht fein, bie ©teUung ber ©ertöte zu ben Elften

ber h^chften Siegierungßgewalt in einer einfachen für alle Territorien genau

paffenben Formel feftzufteUen, unb unnerntciblich werben ftch ba, wo bie ftrenge

hiftorifche Kontinuität fehlt, 2lnflehten de lege ferenda, alfo polttif^e

Meinungen gern untcrfchieben.

§. 2. ©ben beßhalb mag eß mir geftattet fein, juerft eine national-

nerwanbte ©taatßbilbung, ber bie hiftorifche Kontinuität nicht fehlt, nerglei*

<henb gegenüber zu ftellen, um bie $rage auf ben Voben ber SBirflichfeit,

einer alten unb ftetigen ©erichtßprajiß zurüefzuführen. 3<h berufe

Digilized by Google



217

mich bethalb auf bat ©nglifche Siecht, intbefonbere attf meine, freilich

umjcßenbete 3)arftellung (I. X^eil 1857. — II. $£heil 1860; Slfjeil Ha.
bie innere ©ntmicfelung bet ^Parlamenttöerfaffung 1863). 3)ie 35ermanb=

fdjaft biefer SSerfaffung mit ben neueren 3)eutfd)en SSerfaffungen beruht nicht

blot auf bem SBeftreben einer 9Iacf)bilbung, fonbero nod) mehr barauf, baß

aud; bort bie lanbftänbifchen unb ©runbredjte ftch an eine tf)atfücf)Ii(fy foutoe*

reine 5Ronard)ie anfd)loffen unb bat ©erichttmefen ftd; aut altgetmanifdjen

©runbfäßen entfaltete. 2)ie Anfänge ber fonftitutionetlen ißerfaffung im

13. Saßrhunbert fanben ein Äönigthum im oollen 33eftß ber 9JUlitär», ©e«

ricfytS'-, melthe ft<h in einer f;oä?ften ©taattregierung (King in

Council) genau fo vereinten, mie Slrtifel 57 ber £Deutfchen 23unbetafte »or*

fchreibt. ©eit bem 14. 3al;rl;unbert mürbe bie fouoerane JRegierungtgemalt

burcf) eine regelmäßige $parlamenttgefeßgebung oielfach befchränft, ermeitert,

begrenzt; hoch fo, baß für alle ©taatthoheittred;te ein alter Seftanb »on

Sftedjten aut ber oorpartamentarifchen 3^it (common law) fteljen geblieben

ift. 9llt fobann im 14. 3afjrf>unbert bie SSerfaffung fid) $u fonfelibiren

begann, mürbe ein allfeitiger IRe«f>t^f<i>u^ gemonnen in breifacher JRidjtung:

1 ) 3)urch bat 9techt ber Auflage bet Unterlaufet gegen bie

unmittelbaren Wiener ber Ärone megen oorfäßlicßer SSerleßung ber 3Re<hte bet

8anbet, alfo bur<h ben ©runbfaß ber fyäter fog. SDiinifteroerantmort»

lichleit. 2)er 3techttfinn ber Nation ^at aber nienialt oerfannt, baß ba«

burd) nur bat Otecht ber ©efanunt^eit gegen bie fchmerften gälte einer

Qlerleßung gebüßt mirb, in feiner SBeife aber bat Stecht bet ©in 3 einen

gegen SJiißbrauch ber ©taattgemalt. ©t fam bal;er §in$u

2 ) ber ©runbfaß ber ©elbftftänbigfeit ber©eri<hte int©ebtet

iß rer ©ioü= unb ©trafjuftig, ungefähr öergleicßbar ber 3)eutfd>cn ©e>

richttoerfaffung. .Buglcich mirb bureß bat ©ßftern ber ^)ri»atanflage bafur

geforgt, bie ©trafgemalt nad) jeber ©eite ^in mirffam $u machen. IDie

ftetigen ?anbetbefd>merben geigten inbeffen, baß bie gemoßnluße ©iotl» unb

©trafjuftig nicht autreießt, um ben ©injelnen megen mittfürlicßer Slnmenbung

unb Stutbe^nung ber ©traf^oßeittreeßte ju ßhüßen. ©t fam baljer ßingu

3) eine gefeßlicße 2)ellaration ber 3öeife unb ber ©cfjran»

len für bie Slutübung ber ^)otig ei», ginanj*, 9JHlitärßo^eit

unb bie Äontrolle ber 3teid>tgerid)te über ^Beobachtung biefer

©efeße. ©t ift biet eine bem Kontinent frentb gemorbene unmittelbare

Suritbiftion über bat öffentliche Stecht. ©ie mürbe möglich unb

autführbar baburch, baß feit bem 14. 3ahr^un^ert e ^ne M* fßecialifirte ©e*

feßgebung über ©ießerheitt*, ©emerbe», Slrbeitt», ©ittenpolijei
,

bann meiter

über bie ginan$* unb 93tilitärre<hte bet ©taatt beginnt, ©ine inühfame

Arbeit ber ftänbifeßen ©efeßgebung h«t atlmählig nach Regeln ber ©rfaßrung
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biejenigeit Veftanbtheile biefer Vermaltung gefonbcrt, melche ftc^ gu einer

feften Äontroße nad) 3ted;tggtunbfäpen eignen, oon benjenigen, welche bem

freien ©rmeffen ber augführenben ^Beamten überladen bleiben muffen, um
bie ©inheit unb Äraft ber Staatgregierung 31t erhalten. Stuf biefent 2öege

ift fchrittmeife auch ber 9ied)tgfchu& beg ©in^elnen im ©ebiet beg öffentlichen

Stetig erlangt, melden bie 2;t;ecrie beg 18. Sci^unbertö unter ber Vejeich*

nuttg ber „©runbrechte" aufamtnenfajjt. £Die baraug ^eroorge^enbe 3^erf>tö=

fontroße ber inneren l*anbegoermaltung ^ei§t unb ift eine „jurisdiction“;

bag Vermaltunggbecemat mirb in gerichtlichen ©efchaftgformen burch Orders

unb convictions gehanbljabt, oft mit einem S3efcf)merbemeg an eine ßftittel*

inftanj, grunbfä^ltc^ aber immer mit einer fonfutrirenben ©emalt ber 0fteid)g>

geriete (33b. II. §. 73). 2)iefe ,ftontroße ber Legalität ber Vermaltung

befielt für bag ©ebiet ber fPol^ei im meiteften Sinne; für bie Dber»

inftang über ber Slrmenoermaltung unb anberen Steigen beö kommunal»

mefeng; für bie ©rljebung ber Äommunalabgaben (II. §. 17); für bie biref*

ten Staatgfteuern (II. §. 19); für bie htbireften Steuern (II. §. 35 a.);

für bie Vubgetbemißigung im ©an$en (I. §. 64); auch im ©ebiet ber

€CRi£ig= unb Slrmeeoermattung (II. §. 91. 93. 73.). Stße Staatö^o^eitg^

rechte finb ^ier in ooßftem 9SJta§e entmicfelt; bie Stuglegung ber ihre Slug»

Übung norntirenbeu ©efepe aber erfolgt im Maße beg Streitg nitfjt burch bie

fDepartementgcbefg ber Vermattung, fcnbern burch bie Steichggeridjte, als ben

permanenten ^uftitiaring ber ßßinifterien. Stachbem biefer ©runbfap burd)*

greifettb feftftanb, ift auch bie Legalität ber Vermattung mit jebent 3af)t*

hunbert mehr bie habituelle Stegei gemorben. £Die gerichtliche fontroße ber

gefammten 9anbegoermaltung beg ©ro§britannif(^en ßteidjö befchränfte ftdj im

3ufti
3fat;r 1860 auf 69 Mäße eineg Certiorari (Stbberufung einer Sache

oon ber Sofalbetjorbe), 61 Mäße eineg Mandamus (Sßanbat auf ©rfüßung

öerfaf]ungömä§iger Munitionen), 47 Maße eineg Habeas corpus. 5)iefe

einfache ßßaf^iiterie, melcf)e für ftd) betrachtet nur einen Ütheit

geit eineg einzelnen 9tetd)Srid)terg in Stnfprud) nehmen mürbe, Befielt feit

3ahrt)unberten. ©in Vebenfen, ba§ bie Staatgoermaltung burd) folche $on=

troße in ihrer SJIacht unb Slutorität befd)abigt, ba§ bag Slnfet;en ber £)brig»

feit, bag monarchifche m. burd) bie Äafftrung eineg ißegalen Ver*

mattunggaftg gefahrbet merbe, ift meber im SJtittelalter
, noch fd&ft in her

Seit ber Stuartg erhoben. Sticht bie ©eri<hte beftimrnen bag SJlafj unb

bie Sßeife ber Slugübung ber Staatghotjeitgrechte
,

fonbern bag ©efefc (unb

jum fleinen ü£f)eit alteg ©emohnheitgrecht) beftimmt bie ©rengen im ©in»

3etnen : bie ©erichte haben nur über Slugtegung unb Stnmenbung fefter Stetig*

normen ju befinben.

3)iefe Steßung ber ®erid)te im öffentlichen Stecht fefct freilich eine ba»
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für befonberö abgepaffte ©eftaft bet ©efebgebung ootauS, unb eS fcebarf au<h

nodj pofitioer Hermen bafür, meld)c $Perfonen ober Äorperfdjaften $ur 2ln=

rufung ber 3?eid)Sgetid)te legitimirt fein follen. Bur 2(u§füf;rung beS SipftemS

gehört namentlich aud) bie $Prioatanflage im Strafverfahren ,
bie 33afirung

ber fPoli$eiiuriSbiftion auf actiones populäres, ein erganjenbeS ©infehreiten

ber DteichSgeriddc bur<h informationes ex officio. 9ltS eberfte 5(^eflatiDn«=

unb ÄaffaticnSinftang befielt bann über ben 9teid)Sgerichten noch baS Ober*

hauS, in metöjem aber im ©efdhäftSfrciS ber feiten angcrufeiten Dberappella*

tion ftd) ^erfbmmli^ nur bie recbtSgele f;rten SSRitgticber beseitigen.

OaS ©an^e bilbet ein jufanunen^ängenbeö in einanber greifeitbeS ©Aftern,

beru^cnb auf einer 9teif)C non 3$orau8febungen, bie für uns noch nicht vor*

hanben ftnb. ^ebenfalls aber ift l)ier bttreb bie 2Birflichfeit, burch eine 3af>r»

hunberte alte $Pra;ri8 bargefhem, ba§ felbft eine t'iel weiter geljenbe

Äompetcnj ber ®crid;te, als bie unfrige mit ben formen unb

mit bem Sinn eines monard;tfch organif irtcit Staats ohne

jebe ©efaljr vereinbar ift. Unb in eben biefent Sinne ftnb bie brei

hier vorliegenben fragen in fotgenber SSeife entfliehen:

I. Oie ©erid>te entfd;eiben über bie formellen ©tforber»

niffe fomo^l ber ©efebe, wie ber Common Law. Sie Ijaben als

©efeb nur baS anjufbenben, maS bie Buftimmung ber beiben fjäufet erhalten

hat. Oie $rage aber, ob ein ÜJHtglieb beS Unter^aufeS gehörig gemailt, ein

Üftitglieb beS Oberl;aufeS gehörig ernannt, ob bie Stimmen gehörig ge$äl>lt

unb bie ©efchäftsformen jebes «£)aufcS gehörig beobachtet feien, gehört §u ben

jura interna ber gefebgebenben Äbrperfdjaft, Law, custom and privilege

of Parliament, über welche ben ©erichten tein Urteil gufte^t.

II. Oie ©erid)te entfdjeiben inSbefonbere auch über bie

©renje gmifdjen ©efeb unb SSerorbnung. Oa bie ütfjeitnaljme ber

beiben Raufer an ber Staatsgewalt ft<h an bem ÄßnigSum mit ootlftänbi*

gen ©efebgebungS* unb 9tegierung$gewalten angefdjloffcn l;at, fo beftanb hier

lange Beit ein fonfurrirenbeS 23erhaltni§ jvoifeben Statutes unb Ordinauces

ober Proclamations. Buuner oollftänbiger machte ftd) jeboeb im Verlauf

ber Beit ber ©runbfafc geltenb, ba§ baS gwifchcn ^onig unb Stänben 23er=

einbarte auch nur mit genteinfamem JtonfenS, baS ©efeb alfo nur burch

©efeb, wieber aufgehoben ober geanbert werben fönne. ferner ber ©runb*

fab, ba§ bie Ordinances feinen ©runbfab ber Common Law unb feine

Bnbioibualred;te mieten bürfen; ba§ Ordinances feine allgemeine OiS=

penfation oon ben 2anbe$gcfeben auSfpred;en bürfen u. f. w. ©S blieb ba-

na<h ein oerhältnifjmäbig fleineS ©ebiet ber Slnwenbung übrig. 3«

reifen ^)räjubicien haben aber bie ©erichtshofe ben Ordinances über biefe

©renje l;inauS bie re<^tlid?e Söirffamfeit abgebrochen. Selbft als auf bem
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.fjöhepunft bcr föniglid;en ©ewalt burd> St. 31. Henr. VIII. c. 8 . ben

fontglicfyen Ordinances ©efefceSfraft beigelegt würbe, Hieb bod) ben ©e*

rieten übertaffen ,
bie beigefügte kaufet, ba§ baburch gegen tftiemanbeS

„©igenthunt" unb perfÖit(id)e „Freiheit" etwas oerorbnet werben folle, 311

interpretiren unb ju ^anbt)aben, unb baburch bie Tragweite jenes ©efejseS

auf ein gienttid) enges ©ebiet jurütffüljren.

HI. 3m Sinne beS monar^if^en Staate, beffcn ^ccbfte Autorität in

bem King in Parliament unb in beut King in Council ruht, finb bie

©crid)te ber ©efebgebung unterge orbnet. 2)aS secundum leges

non de legibus judicare gilt aud> ^ier. ©S giebt feine Slppcllaticn gegen

ben ©efebgeber an bie ©cricbte. 3)ie §rage, ob ein wirflicher Parlaments»

befd>lu§ etwa gegen ein „abfoluteS ©ebot ber Vernunft" oerftefje, ift faum

als Äuriofttdt aufgeworfen. 2)ie §ragc, ob ein ParlamentSbefchlujj etwa gegen

baS jus divinum oerftofje, ift wol)l einmal ben ®taatSfird;lid?en unb 2)if=

fenterS aufgeworfen worben, aber ohne ©rfolg bei ben ©eridbten. 2)ie ffrage,

ob ein ParlantentSbefd)lu§ etwa ben ^cd^ften ©runbfäfcen ber Common
Law, ober ber Magna Charta, ober ber 2>eflaration ber 9ted)te, ober

einem anberen ^unbamcntalgefeb wiberfpreefe, ob eS auch „inconstitutional

Statutes“ gebe, ift tljeoretifd? mehrfach aufgeworfen, befonberS in neuefter *

Seit. 3)ie ©erichte aber fennen einen folgen ©runbfab nicht; fte leiften

$olge in allen Säßen, in welchen ber ©efejjgeber non feiner ©ewalt ©ebrauch

gemacht l>at, ohne ju unterfud;en, ob er ben redeten ©ebraud) gemacht. 2)ie

gemeine Meinung fie^t in folgen 93iberfprüd)en nur bie £)ppofttion ber

inbibibuellen Sßillfür gegen bie ftaatlicbe £)rbnung; benn je fefter unb ooffS»

t^ümlidjer eine Sßerfaffung geworben, um fo unzweifelhafter erwartet man

bie 211'hülfe foldjer 33ef<hwerben nur bon ber ©efefcgebung.

3n biefer 3Beife ftnb burd) pofitibeS $ecbt unb alte Praxis untere brei

fragen beantwortet. 2)tefe Stellung ber ©endete ha* aber nichts gemein

mit ben politifcben Streitfragen über bie Vorzüge unb 3Iac^tt;eile beS fog.

Parlamentarismus
;
benn fte beftaub auf bem ^)H)epunft legitimer Souberü»

nität unter ©buarb I. unb III., unter Heinrich VIII. unb ©lifabeth, auf

bem |)ol;epunft ntonard>if<her Sfteftauration unter Äarl II., ebenfo wie in

ber Periobe beS Parlamentarismus. 5>r ©runbgebanfe biefeS Spftemö ift

oielmehr bie 2lufred)terhaltung eines ftetigen gleichmäßigen ©efamuit»

ZuftanbeS beS öffentlichen unb Pr i»atrecf>tö. ©in wirflicheS Siecht

ift nur baS erzwingbare. 3ft baS »on ber Staatsgewalt oerfaffungSntajjig

gegebene ©efefc bie ernftlich gemeinte häufte SßiflenSerflcirung im Staat,

fo ntu§ fte auch °^er inbireft erzwungen werben:

1 ) bireft burd) bie SJtiniftcranflage , b. h* burch bie Straffanftion

i
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ber StaatSorbnung gegen bie unmittelbaren fDtener ber Ärotte, bie

fte »erleben;

2) inbire!t burch 3Serfagung ber SBirffamteit aller fPfeubogefeße, bte

bagegen ober baneben aufgerichtet werben follen.

§. 3. 2)er pauptunterfchieb ber 2)eutfd)en Stellung ber

©erid>te liegt in ihrer bebeutenb engeren Äontpete-nj, nicht aber

in einer ntinber würbigen 5tuffaffung beS SiichteramtS. 2)er innere ©ang

ber StaatSbilbung ift bei uns feit einem falben 3ahrtau fcnk ein anberer

gewefen. 3)aS 9ie^t ber mittelalterlichen Stäube ^atte beruht auf ihren

Seiftungen für ben Staat, namentlich im ÄriegS» unb im ©eridjtSbienfte,

fowie in bem 33eruf, bem 33cftß, ber Autonomie ber Äir<he. $Die ÄrtegS*

bienfte ber höheten ^tänbe oerloren ihre 33ebeutung mit bem oeränberten

ÄriegSwefen; bie ©erichtSbienfte mit ber »eränberten ^Rechtsprechung, mit

ber 0Recef)tion ber frembett 3Rechte; bie $ird;enreformatiou oeränberte bie

ftänbifchen Otcdjte ber Kirche. 3)ie 33ebürfniffe ber ©elbwirthfcbaft, auf welche

ber neuere Staat angewiefen ift, werben peils burch inbirette Steuern auf»

gebracht, tl;eilS burch birefte oott wefentlid) an bereu fPerfoncn als ben

frül;er sunt Kriegs* unb ©erichtSbienft verpflichteten Älaffen (ben alten

Stäuben). £>en ftänbifchen Rechten ftnb baburd) mit jebent ÜJlenfd;enatter

fortf^reitenb bie 2Sur§eln abgegraben, ©S entwicfelt fiep ein neues Softem

ber Staatsverwaltung burch berufsmäßige SSeamte auf ber 33aftS eines un«

piftorifepen SteuerpftentS, innerhalb beffen bie altftänbifchen Rechte h^upt*

fäc^lich als Befreiung unb Privilegien ftepen bleiben. 2)aS mittelalterliche

3ted?t ber Stäube feprt ftd? atlmäplig fo um, baß bte pöcpfte ©eltung mit

bett geringften Seiftungen für ben Staat »erbunben ift. 9lm feproffften

unb fompafteften tritt biefe innerlich wiberprecheitbe 3RechtSbilbung in $ranf»

retep auf (©n. II. §. 126 a.), unb grabe bort wirb eS ant anfchaulichften,

Warum bie neuere StaatSbitbung bie ©evichte immer oollftänbiger aus bem

©ebict beS vffentlicpen Spechts oerbrängte. 3)ie mannigfaltigen Aufgaben ber

Sicherhetts», ÜBoplfaprtö ^ ,
©ewerbe», ^trbeitöpotigei

,
bie neueren Militär»

fpfteme, bie Umgeftaltungen beS ganzen SteuerpftemS founten hier iticpt mit

ben Stänben unb burch ftanbifche ©efeßgebung wie in ©itglanb burpgeführt

werben, fonbern nur gegen bie Stäube unb ihre miberprepenben 3ntereffen.

3)ie Ausübung ber Staatshoheitsrechte tonnte beSpalO» immer weniger geriet»

liehe Schranten anerfeniten, wenn ber Staat auch nur ben bringenbften 3ln»

forberungen feiner SJiilitär», ©erid;tS», poltgei- unb 0inangpopeit genügen

Wollte. 3)ic fortbeftehenben ftänbifchen 9ted;te unb bie ftänbifche iöefefcung

ber ©erichte würben gerabe ein paupthinberniß für bie ^Befreiung unb ©r»

leichterung ber unteren klaffen unb für zeitgemäße ^Reformen, auch in ben

f)erioben, in welchen bie Monarchen ben guten Söitlen ba$u hfltten. 3n

Digitized by Google



222

biefeit Buftanben hat ß<h bie aftitjc ©taatßregierung immer ooßftänbiger in

grofje 33eamtenlörper, in tjot^fter ©teile in einen ©taatßrath; unb fpäter in

einzelne IDepartementß * El;efß fon^entrirt. 3)aß öffentliche Recpt l;ort immer

mehr auf eine „Burißbütion" nach feften dornten 311 fein, unb gel;t in 9>er=

fönen unb Rtajrimen faft in beit ^Begriff ber „SSerwaltung" auf. gofgeredjt

befc^ränft ftdj.bie Thcüigfeit ber ©erichte auf beit prioatre^tlidjen ©chuft bet

fPerfon unb beß Eigenthuinß, fowie auf baß (Gebiet beß ©trafrechtß, in wel-

chem freilich auch baß ©erichtßwefen intiiter tiefer burä)brungen mürbe oon

ben 50lci?riinen ber ^ol^einermaltung.

3n 35eutfd)tanb erßheinen biefe Buftanbe noch oerwicfclter bur<h baß

5ßerl;altni§ beß Rei<hß $u ben Territorien, in melden auß bem regicrenben

Slbel aßmähüg regierenbe dürften toerben. 2)er ©chmerpunlt ber ©taatß*

tl;atig!eit unb ©taatßßoheit faßt ^iet in bie größeren Territorien; benn fte

erfüßen ftbermiegenb bie wirtlichen Munitionen beß ©taateß in Rtilitair», ©e=

richtä*, 'Polizei* unb Minan$wefen unb lofen ßd; eben beßhalb immer tnel;r

oon ben alten Recptß* unb ©erichtßßhtanfen: nad) oben gegen $aifer unb

Reich, nad) unten gegen bie eigenen 2anbftänbe. Eben beßhaß tonnte auch

ita<h beiben ©eiten I;iit eine Entfcbeibung öffentlicher RechißDerhaltniße unb

gerichtliche Äontroße ßch Weber erhalten noch fortbilben; benn

1) innerhalb ber einzelnen Territorien mären bie altftanbißhen

Siebte unb ber altftänbif^e Slntheil an ber 33efepuitg ber ©erichte gerabe ein

£>aupthinberni§ 3eitgentä§er Mortbilbung beß M^anj», ipolijei*, ©erichtß* unb

RHIitairwefenß, ber Befreiung unb Erleichterung ber unteren klaffen, ber

ftaatticben unb fokalen Reformen überhaupt, auch, wo ber gute SBiße bafür

oorhanben toar. Eß wieberholen ßch fner tu Meinetem ßßaßftabe bie Buftanbe

bcö ancien regime in Mrunfrei<h, uub bal;er auch bie eifrige Rachahmung

jener ©taatßregierungßweife. Bemehr bie (Berichte ftep aßmählig ooit ber

fidnbißhen Rtitbefepung ablöfen unb gu reinen SBeamtentorpern werben
,
um

fo weniger waren bie Regierungen geneigt, fte $u ©d)iebörichtern gtoifchen ftd;

unb ben ©tdnben in Ausübung ihrer .fwheitßrechte werben $u taffen; benn

eß fehlte bafür faft burchweg an feften Rönnen, wie ße oon ©eridßen $u

hanbhaben gewefen wäre. 2)ie „hertöntmlichen" Rechtsnormen reichten bafür

niept auß bemfelben ©runbe
,

auß welchem in Eitglanb fd»on im 1 4. Bahr*

hunbert bie common law nidß mehr außreichte ,
bie wachfenbeit ©taatßbe*

bürfniße $u regeln. 3)ie alten Rechte unb Pflichten ber beßpeitben klaffen

waren bafür eben unjuretchenb geworben, unb eß hätte aaplreidicr ©tatuta

beburft, um neue oon ben ©eridjten attjuwenbenbe Rönnen feftjufteßen.

Eine ©efepgebung aber über baß weit oorge^weigte ©ebiet ber ^oligei», über

ÜJUtitairoerWaltung , birelte unb inbirelte ©teuent, über ben Umfang beß

Slufßchtßrechtß über ber ©emeinbeuerwattung u. f. w., wie ftch folche in Eng*
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tartb mit ben Parlamenten in etn unabfehbareg Setail entfaltet hat, mar in

beu Seutf<h»en Territorien beö 16., 17. unb 18. Sahtunbertg ber gorm unb

ber Sache nach unmöglich, ba alle biefe SSerhaltniffe im Mluj) unb in ber

Untbilbung begriffen mären. Sie Sanbftanbe maren unb blieben unfruchtbar

in jeber organifirenben Thätigfeit ber ©efe^gebung
;

benn fte oertraten nur

ihre eigenen un$ureicf)enb gemorbenen Pflichten unb 3Re<hte. Sie fonnten

unb mollten ba8 ©efammtmefen beg Staatö nid)t neu geftalten Reifen
;
benn

ftänbif^e ©efefcgebuitg !ann nur formen für folc^c Seiftungen

unb Munitionen geben, toeldje bie Stänbe felbft tl;un. ©in ©nt»

f<heibung8recht ber ©erpte nach bem 90Ra§ftab ber altftanbif^en „Siebte,

Vertrage unb Mreiheiten" mürbe bie Staatggemalt in ihren not^menbigften

^Reformen gehemmt haben. ©ine neue burdjgreifenbe ©efefcgebung über

gleite birefte (Steuern, gleite SBehrbflpt
,

gleiten ©eric^töbienft,

gleiche Polijetyflicht , auf melier bie Parlamentgoerfaffung in ©nglanb be*

ru^t (©n. Th* II a), mürbe l;ier in bie Stellung ber beftfcenben klaffen

bur(hf<hneibenb eingegriffen ^a£»en
;

fte mürbe oon SRiemanbem oerlangt. 9tu8

bem Mangel ber ©efefcegnormen folgte aber oon felbft bie 2lu6fd)lie§ung ge*

ri^tli^er ©ntfd>eibungen. 9DRan molle in irgenb einem Seutfcheu Sanbe bie

ißerorbnungen unb SReglementg, auf melden alle biefe SSerljältniffe im 18ten

3al)rhunbcrte beruhten ^ufamntenfaffen unb battacb ermeffen, ob unb mie meit

eine Cognition ber ©endete mit ihrem Snftan^engug unb ihren ©efchäftgfor* .

men in biefem ©ebiet möglich Mir? 2lug biefen SBetaltniffen erflärt ftch

$ur ©enüge bie in ben Territorien £)errf<henb gemorbene 2tnft<ht: „Vermöge

beg -fxrfommeng ftnb bie über bie Scpanfen ber Sanbeghoheit 2)eutf<h*

lanb entftanbenen Streitigfeiten gemeiniglich oor feinem Sanbeggerpt pro3e§*

mäjjig erörtert, .... mie p benn gmeifle , ba§ ©fem^el folcher oon ben

Sanbeggerpten entpiebenen Sachen beigebracht merben. . . . 2Ba§ aber bie

Sanbeggefefce anlangt, fo ift mir noch feing ju ©eftc^t gefomnten, melcheö

Richtern, bie Untertanen ftnb, bie ©rfcnntni§ barüber einräumt
,

ob bie

hoffte ©emalt ooiu Sanbegherrn gebprenb auggeübt ober gemipraucht mor»

ben." (Struben, SRechtl. Söcbenfen 11, 312. Dtebenftunben 111, 74.)

2) Slnberg mar allerbingg bag 35erhältni§ ber territorialen

Untertanen ju ben 9Ret<h 3 ft a n b en unb SRcichggerichten. Sie

lanbeghertlpen ©emalten maren urfprünglp oerliehene, unb ber SJUprauch

ber oerliehenen ©emalt fonnte ©egenftanb einer 33efd>merbe bei Äaifer unb

Gleich merben. „2Bann ein Sanbegherr bie feinem Regierung gefegten recht*

mäßigen Scpanfen Übertritt, fe^nb bie SRepögerpte allerbingg befugt, ihm

barinn ©inl;alt $u thun unb fp Serer Untertanen entnehmen." (3. 3* 90Ro*

fer, Sanbeghoheit in SRegierunggfachen, S. 9) 3n biefer Dichtung beftanb

mirflp ein Softem ber Theiluitg ber ©emalten; unb fepe SSeftwerben über
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ben recht8verle£enben „unbilligen" 3nhalt latibe$herrlicher Verordnungen

non Sanbftanben unb ©feinen waren befanntlich überaus l)äufig. Allein

bic bafür beftimmten SReichSgerichte waren eine fetjr verdatete ©infefcung von

Äaifer unb Sieich, unterworfen einer läljntenben Otevifion bur<h bie OteichS*

ftänbe felbft. Sie würben bal;er in ihrer SBirffamfeit immer mehr auf baS

©ebiet civil* unb ftrafredjtlidjer 3uftigfa<hen gurücfgebrängt. 2)ie Kontrolle,

welche fte über bie Ausübung ber SanbeShohcitSrcchte gu üben vermochten,

geigte ftch gar halb nur wirffam gegen bie aufjcrften 9Ki§bräud?e ber £}uaft*

ftaatSgewatt Heiner OleichSftanbe. 3n beit größeren Territorien mit einer

innerlich entwicfeltcn Staatsregierung fonnte ein außerhalb ftel;enbeS

9tichter*ÄoHegiunt feine wtrffame Kontrolle führen, ba es an einer fpecia*

liftrten ©efefcgebung unb überhaupt an entf^eibenben formen bafür fehlte,

©erabe biejenigen $anbesl)erren
,
benen es ©rnft war, ifjr StaatSwefen vor*

wartS gu bringen, waren am wenigften geneigt, ein folc^eS ©ingreifen eines

außerhalb fte^enben jRichterfollegiums in bie fDiafjregelit ihrer 9)Utitair*
f

Binang*, potigeihoheit anguerfennen. 2)ie ^Berufung auf baS $erfommen

in ihrem £anbe tief gerabe in ben widjtigften Streitfällen nur auf eine

Berufung auf altftänbifd>e „Vertrage unb Breitseiten " b. fj. Privilegien unb

Sonberredjte. 2)ic Dteic^Sgeri^te würben bat;er fd)oit burcf) ben jüngften

5Rei(^Sabfd)icb §§. 105, 106 angewiefen: in „Poligep unb £anbwerf$fad>en"

fid> nicht eingumifdjen
, überhaupt in Sad;en ber „Untertanen wiber ihre

£)brigfeiten ben Progej) niefjt leirf)tiglid} gu ernennen", unb feiere feilen „in*

mittelft gleichwohl gum f^ulbigen ©ehorfam gegen it)re Dbrigfeit" angewiefen

werben (Struben, Vebenftunben 111, 52). 3)iefe beengenbe 33orfcf?rift würbe

in ber ÜBaljlfapitutation unb fonft unabläfjtg wieber^olt, unb in ©rntangeluitg

geitgema§er ©efefjeSnormen für bie Schranfen ber Staatshoheitsrechte, blieb

ben ^Reichsgerichten auch beften SBilten faum eine anbere Ollajcitne übrig,

als ftch auf Bälle eines flagranten offenbar ftaatswibrigen ©ebrauchs ber

^anbeSholjcit, befonberS in fleinen Territorien gu befchranfen.

So lofte ftch benn fyex, wie im ancien regime BranfreichS, baS öf*

fentliehe 9ted;t in baS perfonal unb in bie 9Rajrime ber Verwaltung auf,

unb bie weitere mittelalterliche Äontpeteng ber ©erichte würbe wefentlich gu*

rücfgebrangt auf baS ©ebiet beS privat* unb beS Strafrechts. T)cr barauS

hervorgegangene ©efammtguftanb verbreitet einen 9techtSfchu^ um bie Perfon,

ber (wenn aud; nicht gefiebert gegen cingelne Uebergriffc ber Verwaltung),

boch ein folibes ©lement ber perfältlichen B^^i^eit enthält.

2)abei tritt atterbingS ein gewiffer Unter f (hieb beS3)eutfchcn unb

beS Brangofifcheu StaatSwefenS h^twr. 3« beibett fteht gleichmäßig

ber Safc feft, baß bie ©erichte über Snbivibualrechte, über bie ©rengen ber

Staatshoheit6 bagegen anbere Vehörben urteilen. 3n ber Üttitte liegt
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aber ein KolliftonSfall ,
wenn ein $)rioatrecptStitel ober ein oertragSäpnlicper

Dtnfprucp ber SluSüBung eines hopeitSrecpteS gegenüberftept. 2)ie granabftfcpc

©runbauffaffung fteßt pier baS öffentliche 2Bopl unb 3ntereffe über baS prt-

oate, unb btlbet barauS baS ©ebiet ber fog. Rbminiftratiofuftig, wäprenb bie

Deutfcpe ©runbauffaffung regelntäfjig ben Rechtsweg offen läfjt. Stuf biefeS

©ebiet Befcprcmft ftcp aber aucp bie oorpcrrfd;enbe §lnftcpt ju ©unften beS

Rechtsweges- — oergl. 3mpariae, ©taatSrecpt II, §§. 175, 176 — eine $luf*

faffung, bie ben wirflicp oorhanbenen 3uftänben entlehnt ift, unb (mit eini*

gen Variationen auf ben ©Teilgebieten) bem pofttioen Recht entflicht.

3)ie Beantwortung unferer brei fragen geftaltet fiep piernad; folgen^

ber Söeife:

I. ©ine Prüfung ber BerfaffungSmäptgf eit oon ©efepen

(tanb ben IDeutfcpen ©ersten innerhalb ihrer Ko mpetenj aKerbingS

$u. 2)en ReicpSgericpten war fte oorgefcprieben in ber BerfaffuitgSurfuitbe

beS Reichs, ber 5Baplfapitulatiou. ©S peijjt im 2lrt. 16 §.11:

„£>b aber biefcn unb anbercn in biefer Kapitulation enthaltenen

fünften etwas guwiber erlangt ober auSgehen würbe; baS SllleS

fotl fraftloS, tobt unb ab fein, imnapen 2Bir es jept, alS=*

bann unb bann als jept, pieinit cafftren, tobten unb ab*

thun."

2)er Kaifer oerpflichtete fiep, er wolle biefe fünfte ben Ricptern ber ReicpS*

geriepte „ernftlicp einbinben, folcpe fo oiel einem Seben gebüprt, jeberjeit oor

klugen $u paben, unb bawiber Weber 31t tpun noep $u ratpen, foldjeS

aucp ipren 2)ienfteiben mit auSbrücflicpen Porten einoerleiben ju laffen."

©S ift Wopl bei biefer Raffung niemals zweifelhaft gewefen, was 3- 3* Ric*

fer (2)eutfcpe Sufti^o. 8 . 1165) barauS folgert: „3)ie 3Baplfapitulation

ift fowopl in 3lnfepung beS ReicpSpofratpS als beS KamntergericptS gang

Har. Befiehlt namlicp ber Kaifer einem ReicpSgericpte etwas, fo wiber

biefe Kapitulation unb aitbere ReicpSgefepe (auf welcpe fte oon bem Kaifer unb

Reicp oerpfücptet worben finb) lauft; fo finb folcpe Befeple naep ber Kapi*

tulation null unb nieptig, alfo aucp bie ReicpSgericpte niept gepalten,

felbe ju befolgen. Riitpin mup man notpwenbiger SBeifc ben ReicpSgericpten

infofem baS Recpt einräumen, bie Rcid;Sgefepe unb befagte faifcrlid;e Befeple

gegen einanber ju palten unb biefe nad; jenen beurtpeilen ju fomten." 2)ieS

ÜlllcS nur oon Reffripten für ben ©injelfall gu oerftepen, ift fein ©runb.

Sene Ricptigfeit unb ttnanwenbbarfeit war bie fclbftoerftänblicpe golge ber

ben RcicpSftänben namentlich feit bem SBeftppälifcpen ^rieben oerfaffuitgS*

ntafjig garantirten Stpeilnapme an ber ReicpSoerfaffung.

Slucp bie SSerritorialgericpte patten bie (freiliep fepr einfachen) formellen

©rforberniffe • lanbeSperrlicper Berorbnuitgeu ju prüfen. SfllerbingS feplte pier

15
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etwaß ber Sahlfapitulatton Malogeß, ba bie $anbeßhoheit nid>t fo öon bcn

ßanbftanben eingefept mar, töte baß ©cutfche Äönigthum öon ben Sicichßftän-

bett. ©ß fehlten überhaupt organifche Sßerfaffungßurfunben, Welche bte ^eil»

nähme ber ©tänbe an ber Segißtatur grunbfäptich unb burdjgreifenb erforber-

ten. 5Die tegißlatorifchc ©ewalt ber l*attbeßf>erren tmtrbe aiterfanttt, fo weit

fte nicht ttt bie hergebrachten „Siechte" ber ©tänbe eittgriff. Mein auch ber

fomtlofefte Mfolutißmuß hat niemalß bcn ©afc: quod principi placet le-

gis habet vigorem, fo öerftanben, alß ob jebet münbliche ^Befe^t beß ©ou=

»erdnß an einen ^ofbebienten ober priüaten, jebe frf>rifttid>e Steuerung in

einer oeroffentlichten Äorrefponben^ ein ©efep wäre. 2)a§ ©chrift ober ©rud,

ba§ bie Unterfchrift beß ÜJionarchett, bie ^Beglaubigung burch ben Äa^ler,

einen ©taatßfefretär ober analogen ^Beamten (abgefeljen oon ben formen ber

Publifation) jur ©ubftanj beß ©efepeß gehören, ift tuet;! nie sweifelbaft ge-

wefen. Sftan l;at ft<h babei toie bei ben Formalitäten aller instrumenta

publica überall an eine fefte herföntmliche .Form gehalten. SBettn ettoa in

einem PartiMarred)t außbrncflid) beftimmt wäre, baß bie ©efefce beß t?anbeß=

herrn bte Erwähnung einer oorgängigett 33erathung im ©eheimen Siath ober

bie fpeciede Beidntung beß ^attglerß enthalten füllen, fo wäre eß mot)l nie

3Weifelljaft gewefett, ba§ bie ©erid)te nur bie in biefer Form außgefertigten

©efefce alß ©efefce angufehen unb anjuwenben haben, fo wie nach ber Sio-

tariatßorbnung nur baß alß notarielleß instrumentum publicum gelten

!onnte, waß bie gefc|li^en SSermerfe enthielt.

9tucb waren bie £erritorialgerid;te juweilen in ber ?age, Bmeifel über

bie gehörige Promulgation öon e t ß gefe^ett ju entfeheiben, wie bei bem

2)e?ret öoit 1688 gegen baß 2)ucll, wo Prajüß unb 3Biffcnf<haft ftch unbe-

benflich auf bie Prüfung ber Frage eingelaffen haben, e>b ein Sicichßgefep

öerfaffungßntäßig §u ©taube gefomnten.

II. ©ine ^Ibgrenjung beß ©ebietß öon ©efepen unb 3Ser-

orbnungen fonnte bei biefer ©eftalt ber SSerfaffung nur feiten jur ©nt-

fcheibung ber ©erlebte fotnmen. 3tt ber Sieichßöerfaffung entftanben aller-

btngß häufig ©treitigfeiten über bie ©üttigfeit ber ben Sieichßgerichten inft-

nuirten Äommifftonßbefrete. Mein eß hanbelte ftch babei um beit materiellen

Snhalt, um ben eigentlichen 35erfaffungßftreit jener Beit, ob baburch bie

Siechte ber großen Sieligionßparteien im Sieicb beeinträchtigt feien; biefe ©trei-

tigfeiten gingen baher fofort in ben 3teid)ßtag über, unb fanten bort 3U111

Slußtrag. 3n bcn Territorien anbererfeitß ftanb bem £anbeßhernt grunbfäp-

lieh baß Siecht 3utn ©rla§ oon 33erorbnungen 31t. ©rhoben bie ©tänbe ba-

gegen iBefchmcrben, fo gefchal; eß, weit fte behaupteten, in ihren eigenen

Rechten öertept 3U fein; eß hanbelte ftd> atfo um ben unrechtmäßigen unb

unbilligen Inhalt unb bannt fällt biefe Frage in baß fotgenbe ©ebiet.
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m. (Sine ©ntfcheibung über bie 9i edjtmüßigf eit unb 33 1 f

=

ligfeit beg 3nhaltg !am alterbingg innerhalb biefer 33 er f af

*

fung bor, unb mirfliche Äaffirung materiell berfaffunggmibriger Äonftitu»

tioner: aber nur fo, baß bie $R e i cf) g geriete über Verorbnungeit ber $£er=>

ritor i al*2anbeöl;erren, nicht aber föeichggerichte über £Reid;gtaggbefchlüffe f

ober Sterritorialgerichte über bie ©ültigfeit bon IRei^* ober £anbeggefeßen

faffatorifd) gu entleiben Ratten. @0 mar bieg bie §olge ber Unterorbnung

ber ^anbeg^erren unter Äaifer unb 9?eicf>; ihre 2egiglation mar non

fraufe aug eine fuborbinirte. Mit ber fortfepreitenben Souberänität

mürbe aber bie $affation bon ©efeßgebunggaften bnrep ein außerhalb fielen*

beg 0fti<fyterfoltegium, ohne gefeßlicße formen bafür, ein fo fa^mibrigeg Ver»

hältniß, baß biefe ©inmirfung ber 8Rci<hggerichte mit jebem Menfchenalter

fchmädjer mürbe unb mit ber Aufhebung beg Steide aufhorte.

§. 4. -Die ©runbtagen alter biefer Verhültniffe merben

nun aber beränbert burcf; bie @infül;rung ber neuen, feierlich

fanftionirten 2)eutfd)en VerfaffungSurfunben. Sie ftnb beftimmt,

bie §unbamente eineg neuen öffentlichen 9icd)tg gu fein. @g fomrnt hier

niC^t auf ben '3tachmeig an, baß bie barin gemährten JRecfyte benfelbeit SRechtg»

grunb haben, mie bie bem Mittelalter entfprungenen ftänbifd)en Siebte, baß fte

— ben mirflichen Steuern unb Stiftungen für ben Staat entfprechenb —
ebenfo rechtmäßig unb mentger gemaltfam ermorben ftnb, mie ißrer Beit bie

^Rechte ber alten Stünbe. .frier fommt eg nur barauf an, baß jte bon ber

legitimen gefeßgebenben ©emalt in folennefter $ornt promulgirt unb publi*

jirt, baß fte jebenfallg bag lm<hfte formelle IRecfrt beg £anbeg gemorben ftnb.

3tug biefen Verfaffunggurfunben entftefren junächft er^mingbare

JRedjte ber ©cfantmtheit, ju beren berfaffunggntäßigen Vertretern bie

Kammern ober 2anbtage beftetlt ftnb. 3)iefe ©efamnttheit ift nunmehr eine

Universitas ordinata gemorben, unb burch bie Verfaffungen fetbft ftnb bie

nötigen S^ecfrtöbegriffe bon JRechtgfubjeft ,
Sa^legitimation unb Streitber*

tretung gebilbet. 2)ie Mehrzahl ber Verfaffungen fügt auch bie Straffanf*

tion für bie Verleßung biefer Rechte, ben ©rmtbfaß ber „ Minifterberunt»

mortlichfeit" l^nSu - ba, mo noch einige fünfte ber 9lugführung

borbehatten ftnb, mie in ber ^reuß. 33erf. 2lrt. 61, alfo nach einer Seite

hin eine lex imperfecta borliegt, ift hoch ber ©runbfaß ber Verantmort»

lichfeit, alfo ber ©rjmingbarfeit ber garantirten IRechte auggefproeßen. 5)ie

in ben 5lrtifeln ber Verfaffunggurfunben auggefprochenen bigpofttiben Säße

ftnb nicht bloße Verheißungen de lege ferenda, fonbern mirfücfre ©efeße

unb JRechtganfprüche ber Universitas. De lege ferenda h^nbett eg M
freilich ito<h vielfach barunt, biefe JRe^tggrunbfäße im ©in$etnen burchjuführen,

mie ja aud; bag öffentliche Oicd)t beg Mittelalterg glcichfam aug einem ©uß
15*
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nid)t bloß ber ©efammt^eit, fonbern aud; bent Einzelnen ein 3led?t gegen

Uebcrfdjreitungen ber t; elften ©ewalt gewahrte.

3)ur<h ben ©runbfaft ber 9ftiniftermantWDrtlid)feit ift nun atterbingß

in ben SSerfaffungen ein I;ß^fter aufjerorbentticher ©ericfttßhof fonftituirt, ber

im Fall beß äufterften Äonftiftß über ben Sinn beß neufonftituirten öffent=

licften Otecfttß entf^eibet. 5t 6 er bie $ompeten$ ber orbentlid;en ©e.»

ridjte ift baburep Weber oeränbert noch erweitert. $>en ©erichten

ftel;t aud; t>eute nach ber herfömmlidicn ©erichtßoerfaffung feine entfe^eibenbe

Äompetenj in ben (Gebieten gu, welche eine Stußübung non Staatßfwheitß»

regten entsaften. §ür bie meiften praftifeben fragen biefer Slrt würbe eß

für eine gcrid;tticf>e Entweihung an einem barauf berechneten fpccialifirten

©efeft fehlen. 9t och immer alfo befdirünft ft cf) baß ©ebiet ber -Deutfcf)en

©eridjtc auf ben $erf6mmti$en ^Begriff ber Etoil» unb ^riminal'Buftisfacben,

wie i^n ^rajriß, 2öiffenfd;aft unb häufig burd; beftarirenbe SPartifutargefefte

peinlich fteber feftgeftettt haben. Stuf biefem ©ebiet feiner S^ätigleit bat

ber 9ticbter nach eer gewiffentjaft gu prüfen, ob baß non ihm anjuwen=

benbe iKecbt ben Ebarafter eineß gemeinen ober partifulären ©efefteß ober

©ewobnheitßred)tß hat.

3)te Einführung ber neueren S3erfaffungßurfunben ergiebt aber neue

©efichtßpunfte für biefe Prüfung, unb eß gehört ba$u jeftt oor aften

anberen 9J?erfmaIen baß ber ftanbifdjen 3uftinunung 311 ben ©efeften. 3>ie

2 aitbeßgejeftc beruhen nunmehr ebenfo auf einer feften notcri*

fd;en SSerfaffung, wie bie weitanb Steidjß gefefte. Eß gilt bei

ihnen atfo im Sinne 3>utfcbcr SSerfaffungen ber ©runbfaft ber SBaht*

fapitulation

:

„SSerorbnungen, bie ber Äaifer (l'anbeßherr) trifft, ohne Buftinunung

ber ÜReichßftanbe (Sanbftanbc)
,
wenn fte ©egenftänbe betreffen, bie

mit Buftimmung ber 9teid;ßftanbe hätten ertebigt werben fetten, fef=

len fraftloß, tobt unb ab fein."

3)iefe Dtichtigfeit ift bie ber SBürbe unb Stutoritat ber gefeftgebenben

©ewalt entfpreeftenbe Äonfequenj. Eß ftanbelt jt<h babei nicht mehr bloß,

wie früher, um ben Schuft tobt. Stäube in ihren befouberen „Freiheiten

unb 'Prioilegien", fonbern um einen Schuft beß 9tc^tßorganißmuß. T)ie neueren

SSerfaffungen übernehmen ben gefanunten norgefunbenen 0ted;tß3uftanb atß

befteftenbeß Riecht: bie fortan crfchwerten Formen ber ©efeftgebung bitben eine

<pauptgarantie gegen einfeitige unb übereilte Steigerungen beß S3eftehenben,

gegen unreife ©etegenl;eitßgefefte unb legißlatorifd;e Einfätte, gegen ben Ein»

flut) ber <£)ofUmgebungen auf ben Staat. £iefe 9totl;wenbigfeit ber Buftini»

muitg breier gefeftgebenben Faftcren jur Slenberung beß beftehenben JRechtß*

juffanbeß ift ein fo fonferoatioeß Element ber SSerfaffuugen, baft eine £}er*

Digitized by Google



229

tretung unfercg ©runbfapee burcb bie fog. tonferoattöen Parteien gerabe am

meiften 311 erwarten gewefen wäre. 3)ie fMntanfepung jener formen, welche

bie allfeitige ©twägung unb Steife gefepgeberifcfwt S5efd>tüffe garaittiren, fann

nacf) ber ©runbbeftimmung jener formen nur eine Ungiltigfeit begriinben.

€07an Ijätte ftd? bafür nid)t auf bie L. 5. C. de legibus berufen fotfen;

benn prioatrecbtlidjc Sinologien ftnb 311 fd,noad), um ftaat$rccf?tli$e ©äpe 3U

tragen. SBemt bie gefepgebeitbe ©ewalt allgemeine baueritbe formen über

bie Promulgation iljrer eigenen 2Bitten$er!lärungen auffteUt, fo ftnb bieg ab»

folute unb f) öd; fte ©äpe ber 9ied;tgorbnung, bei benen bie 9ti(fytigfeit eineg

in contrarium actum felbftoerftänblid) ift.

2>a§ biefe $rage bei ©rlaffen beö 9anbegljerrn o^nc ftänbifdje Buftiin*

utung früher nid)t aufgetreten ift, tjatte feinen ©runb barin, ba§ ein aflge*

nteineg toerfaffunggmäfjigeg 3uftimmunggred)t ber ?anbftänbe 3U beit tanbeg*

ljerrltd)en SSerorbttungen nientalg anerfannt war. „©in 9aitbegljerr !ann

feinen ©erid?ten bie fftornien oorfc^reiben ,
nad) welken fte 9ted)t fpre^en

folleit" (9)lofer, 9anbegl;olj. in 3ufti3fad)en ,
<5. 178). ©g fehlte alfo an

einem feften gefefclicfjen Kriterium, WD3U itocf) materiell bie feit bem 17.3<t*s

^unbert ftttfenbc ©ewalt ber Sanbftanbe, bie fad?lid;e Unmbglic^feit trat, bie

©taatggewalt grunbfäplid) an bie Buftimmung foldjer ©tanbe 31t binben.

2öenn nun aber bie neueren 93erfaffuitggurfunben bie ftdnbifcfje Buftimmung
'

3
u beit ©cfepen augbrücflid; verlangen, fo ift burcb ein allgemeineg ©efep

aud) ben ©ericbten ein für allemal bie fftornt oorgefdjrieben, nacfy weldjer fte

bie ifynen oorliegenbc ©efefcurfunbe 3U beurteilen Ijaben. 9tacb ©infüljrung

getriebener 93erfaffungen würben bemnad) unfere brei fragen in folgenber

3Bcife 3U beantworten fein.

I. 2)ie ©eridjte Ijaben im ©ebiet iljrer ©ioil* unb ©traf*

jufti 3 fad)cn 31t prüfen, ob bie nacf? ©infüfjrung ber Üattbeg»

oerfaffuttg publijirten „©efefce" oerfaffutt ggmä§ ig, nantent*

lief) mit ber erf 0 rber ti d;e n Buftimmung ber Kammern proittul*

girt fittb; aitbernfallg foltf)e tticf)t 3ur Slntoenbung 311 bringen. 2)ie ©erid;te

Ijaben alg entfd;eibenbe fftornt babei bie 93erfaffunggurfunbe felbft unb attge*

meine Otedjtggrunbfäpe 311 befolgen, ingbefonbere audj ben ©runbfap, ba§

instrumenta publica eine SSerniutfyung ber SBaljrljeit unb Legalität be*

grüitben.

II. 2)ie @erid;te l;abeu im Greife iljrer „tontpeten
3 ingbe*

fonbere 3 U ernteffen, ob unb wie weit bie pttbl^irten „93er*

orbnungen" ber ©taatgr egicntng natfy ber 9anbe§oerfaffuttg

©efepegfraft Ijaben ober nid;t.

2öo bie 9anbegoerfaffung eine ftänbifcfje Buftimmung nur tut engeren

©ebiet 31 t ©efepen über ,,©igcntT;um unb ^reil;eit ber Untertanen" ic. er*
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forbert, ift felbftoerftänblich ber gefe^Itd>e ©harafter ber übrigen Berorbnun«

gen nach ber älteren Berfaffung, alfo in $>eutfd;lanb meiftenö nad; ben

©runbfä^ett ber unbefd;ränften 9J?enard?te ju beurteilen.

3n ben nach mehreren Berfaffuttgen gulaffigen B o tl;o er otbn ungen

u>irb baö ©ericht 31t prüfen haben, cb bie bafür oorgefd)riebenen gönnen

beobachtet ftnb: bie ©ege^eichnung beö gefammten Staatöminifteriumö
,

bie

S3c3ugna^me auf ben bctreffenben 5(rtifel ber Berfaffung ic. ^Dagegen fällt

bie Prüfung, cb ein ungewöhnlicher 9iothftanb tc. oorfjanbeit war, fowohl

nach ber gaffung ber ©efe(je, wie nach ben ©rmtbfäpen oent jus eminens

beö Staate, ber l;bd;ften Staateregierung, nicht ben ©eridjten 31t. gür biefe

Berorbnungen ift (bie Beobachtung ber oorgefd;riebenen gönnen oovauögefept)

bie 90ßinifteroerantwortlid;feit ale ©rfafc ber fonft nctf?roenbigcn SRequiftte

beftimmt. 5X)ie Beobachtung ber gönnen oorauögefept, werben bie ©erirfjtc

anerfettnen ntüffen, ba§ ber Berfaffung gemäjj folc^e Berechnungen ©efefceö*

fraft haben.

Bei Berorbnungen „3110 Ausführung oon ©efepen" enblich werben bie

©eric^te 3U ermeffen haben, wo bie ©ren3c 3Wifchen Ausführung unb Abän*

berung ber ©efefce liegt.

2>ie fd?cn erfolgte Befchliefjung beö Suriftentageö über biefe grage !ann

eine nähere 5tuöfü^rung biefeS fünftes wohl alö unnöthig erscheinen laffen.

©ö bürftc nur noch hin3u3uf^Öen fei«/ bafj eine Sahthunberte alte $)ra;riö

bie Abgrengung biefer ©ebiete burch bie ®erid;tc als ausführbar unb 3uoer*

läfftg bewährt hat, unb 3War fd;on in älterer Seit, wo bie Stellung ber

Ordinances 3U ben Statutes f<hwieriger war als ttad; ben neueren Ber*

faffungen.

III. Ü5 en 3)eutfd;eti ©eriepten ft e h t bagegeit feine Prüfung
barüber 311, ob bie oerfaffungSmäfjigen Organe oon ihrer Be*

fugnifj, ©efefce 3U geben, ben red;ten ©ebrauch gemacht haben:

alfo feine Prüfung barüber, ob eö eine lex rationabilis fei, ob fte gegen

baS jus divinum oerftofje, ob ber 2anbeöherr unb feine Kammern bei ber

Befcpliefjung beö ©efepeö etwa garantirte 3fted;te non Äcrpcrfchaften ober all*

gemeine ©runbfüfce ber Berfaffung nid;t gebührenb berürffid;tigt haben, ©ine

folche Appellation oon ben lanbeöherrlichen ©efepen an bie 9ieich$gerichte

(b. h- eigentlich an Äaifer unb ßteich) fanb früher ftatt, ift aber auf bie

neueren ©eriepte nicht übertragen. Sie war nur bie geige ber urfprüitg*

liehen Stellung einer legislatio subordinata. ©er 2anbesperr unb feine

Stänbc ftnb aber in ihrer gefefcgebenben ©ewalt ben eigenen l*anbeSgericpten

nicht untergeorbnet, fonbern bie i'anbeögericpte ihnen.

AllerbingS befteht in ben Borbamerifanifcpen greiftaaten ein Berf;ältniß

ber Art, aßein nur als golge ber republifanifd;en Berfaffung. ©a ben gab
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toren bcr ©efepgebuttg I;ter bie nothwenbige f)ermaiteng fehlt, um eine ©a>

rantic gegen übereilte unb burrf) wechfelnbe 3ntere[[en beftünmte 33ef<hlitffe

ber gefepgebenbett Körper $u gemähten, fo ^at man bur<h Ueberorbnung ber

©ertöte alg Sachter für gewiffe grunboertraggntäfjige Scprattfen einige $8or»

$üge ber erblichen Monarchie ju erhalten gefud;t. $ür bie 3)eutfdjc ©erichtg*

oerfaffung paßt biefe tranöcenbente ©emalt beg ^ot^ften ©erichtghofeg ftcfyer»

lieh nicht. 3ene lefcte ©araittie liegt oielme^r fixerer in ber ©rbntonarchie,

einem ^weiten permanenten unb einem britten gemailten Äörper, in ihrem

3ufammenwit£en bei ber ©efepgebung; fte liegt barin wenigfteng foweit, wie

menfc^lic^c Snftituticnen eine feiere überhaupt gewähren tonnen.

§. 5. Stach einer jufammenfaffenben Beantwortung ber brei fragen

bleiben fchliefflich noch bie befonberen ©inwenbungen $u erörtern,

welche in ben Berljanblungen beg Suriftentagg gegen biefe Stellung ber ©e»

riefte erhoben jtnb.

1) 2)er ©inwurf, baß biefe Prüfung ben Siichter über ben

©efefcgeber ergebe, beruht offenbar auf einer Berwechfelung. Umgefehrt

mürbe ber Siichter oielnie^r bem ©efefcgeber ungehorfam fein ,
wenn er ein

Slichtgefefc alg ©efefc amvenben wollte. 3ener Borwurf tann nur gemeint

fein üon einer folgen Stellung ber ©eridjte, wie fte einft bag Sieichggericht,

unb mie jte fcfct bag ^cc^fte ©crid?t ber Storbamerifanifchen Union einnimmt.

2le^nlid> »erhalt eg ftch mit bem Borwurf eineg 3Bibcrfprud)g gegen bag

„monarc^ifc^e ^rinjip". 2)ie aug bem 18. 3a(M>unbert überfontmenen Sie»

gierunggred)te werben burd; jene Stellung ber ©erid;te überhaupt nicht alterirt.

Stur bag $Pri»at* unb Strafrecht, bag ben ©erichten überwiefene ©e =

bi et, foU unberührt bleiben burch ©rlaffe, betten bie reife $onn ber ©efe^*

gebung fehlt. Sie bag 9Ud?teramt Sieffriptc beg SJtonarchen, welche in bie

materielle ©ntfeheibung beg @in$elfatteg cingreifen, ' nicht befolgen fott, fo foU

eg aud; allgemeine ©rlaffe in einer ungefepmäßigen ©eftalt nicht befolgen.

2)ag ©ine wie bag Slnberc wiberftrebt teinegwegg bem monard;ifthen S)rin$ip,

fonbern ift vielmehr bie ©rfülltutg ber Siegentenpflicht in bem 2)eutfcfyen

Sinne, fo wie fie feit bem SJtittelalter gemeint ift. 3)ie allgemeine unb

permanente Storbitung beg ©erid;tg, bie ©rnennung eineg permanenten

^erfottalg, fpater auch ttc Sijrinuig ber an$unehmenben allgemeinen Siegel,

aber nicht bie Beeinfluffung ber gerichtlichen ©ntfeheibung nach &l°&

perfönlid;en SMnungen unb ©inbrüefen, nach wechfelnben gou»ernemen=

talen Slnfchauungen fteht einem 2)eutfchen i*anbegherrn ju. Selbft wenn ftch

ber Siid;ter in offenem Siberfprud; mit einem ungefeplich auggefprcchenen

Sitten feineg Öanbegherrn befinbet
, ehrt er nur bag monarchifche

burch bk Einnahme, baß ber Monarch nicht Unrecht tl;un will.

beiläufig bemerfe ich auch, baß mit ber Bejahung unferer §rage noch
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nicht entfd)iebeit ift, ba§ bie ©ertöte auSfchlie§licb ju entfcheiben haben,

dB ein ©treit Sufli^ ober 28 erto altungSf ache fei. 5®o eine Be»

fcnberc I^oc^fte ©teile ^ur ©ittfcheibung fog. «ftompetenzfonflifte Befielt, ba

toirb mit ber ©ntfcheibung ber ©ad;e felBft natürlid) bem ©ericpt auch ent»

Zogen bie $rage nach ber SlmoenbBarfeit ber barauf Bezüglichen 3?ed)tSnormen.

2 ) 2)er ©itttourf, ba§ ber Sli^ter attffer ©tanbe fei, bie

grage, dB ein ©efefc »erfaffungSmäfjig ju ©tanbe gefontmen

fei, 311 prüfen, Beruht eBenfo auf 9JRi§Derftünbniffen. 9Ratt I;at gefragt:

feit ber {Richter prüfen, cB bie 2®ablen ber Söa^tmäuner unb ber LlBgeorb*

neten gehörig erfolgt jtnb? CB bie SSerhanbfuttgSfortnen, StBftimmung, ©tim»

menzähfung gehörig erfolgt ift?

ü>ie SSerfaffungSurfunbett Befti muten groffentheile auSbrücflid), bafj jebe

Kammer üBer iB>re eigene ^onftituirung
,

üBer bie Legitimation ihrer 5Rit*

gtieber, über il)re ©efd;aftScrbnung u.
f.

to. enbgftltig entfdjeibet. SSerfaffung,

©efefc unb «fterfomnten Beftimmen überhaupt bie ^crnt, in irelcper bie S3e*

fcfjlüffe feber Universitas ordinata rechtsgültig 3U ©tanbe fontmen. 2)ie

2)eutfd;cn ®erid)te haben feit 3ahrf)unberten *8efd)lüffe öcn universitates in

judicando Beurteilen müffen, beren SSerfaffuttg öiet proBlematifdter mar,

als bie SSerfaffung ber neueren !onftitutionellen ©taaten. U3ci beit 23efd;lüffen

ber l;ßd)ften Universitas fomntt noch ber oereinfadjcnbe ©eftdjtSpunft hinzu,

ba§ 3
ur ©eltenbntachung ber Rechte ber ©efantmtheit nur bie Kammern

felBft legitimirt ftnb. SBeber bie 2)eutfcBen 9teid)Sftanbe
,

nod) ©nglifche

Parlamente ^aBen ben ©erichten eine feiche Cognition über interna geftattet,

unb ber gefcpgcBenbe Körper Bat and) eine Binretcpenbe ©etoalt, ettoaige ©in*

mifd)ungen oon biefer ©eite aus aB
3
utoel;ren.

CaffelBe gilt oon ben feilten, in melden bie SSerfaffung für baS 3u«

ftanbefommen getoiffer ©efe£e eine % Majorität, eine luicberholte Stbftim«

mung u. bgl. oorfebreibt. Sind) in ©nglanb Befielen einige umftanblichere

$ormoorfcbriften für getoiffe Strien oon ©efeften. Stllein bie ®crid)te felgen

ohne ©efefj unb nach ber „Statur ber ©adte", in einer nt. 2&. alten

Praxis, folcpe formen als interna corporis an, toclche bie feg. Lcaftorett

ber ©efeBgeButtg in ftdj unb unter ftd) auSzttmachen haben.

§ür bie gerichtliche ©ntfd;eibung genügt bie nach aufjen hin feftftehenbe

lanbeSherrliche ©anftion „mit Suftimmung" ber Kammern. Sa felBft bie

©rtoahnuttg biefer Sßorte int ©ingattg beS ©efefceS Begrünbet fc^ett eine 28er*

muthung ber Söahrhcit unb ber Legalität toie in jebern instruraentum pu-

blicum. 9tur ift bieS feine praesumtio juris et de jure toie in ben

SSerhanbluttgen beS SariftentageS ©. 28. 32. Behauptet toirb, eine folcf)e

fann oielmehr nur bttrch pofitioeS ©efefc entftehen. ©in möglicher 23etoeiS

beS ©egentl;eilS Bleibt oorBel;alten.
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3) 2)em fpecietteren ©inmurf, bie ©ertöte feien ingbe*

fonbere aufjer Stanbe, bag ©ebiet ber ©efepe im eigen t fi c^>en

Sinne unb ber Berorbnungeit gehörig 31t untcrfcheiben, muff

man oiefmehr 'bte umgefeljrte Behauptung entgegenfepen, ba§ bei »or^anbenet

Jenbenj 311m SJUfjbraud; nur bie ©erichte biefe Prüfung unbefangen oor*

nehmen fönnen. 2>ic Qlbgrenjung, ob eine Berorbnung in bag ©ebiet beö

„©igenthuntg ober ber Freiheit" k. eingreift, ift recht eigentlich ein gemohn*

teg ©ebiet richterlicher Cognition, ©benfo bie ©ren3e jmifdjen Stugfübrung

unb Abanberung eineg ©efefceg. $ür bie fog. Slothoerorbnungen ergiebt fiep

ein formaleg Sd^eibunggmerfmat in ber Sieget aue ber Berfaffuitg fetbft.

3ft aber ein fotcheg meber in ber Berfaffung oorgef^rieben, noch fo ber Ber«

orbnung fetbft enthalten, fo !ann bag ©eric^t fte prima facie nur atg eine

einfache Berorbnung praeter legem anfehen. Behauptet ber interefjtrte

Xbeit im fPn^ej), ba§ eg ftd) bennoch um eine aufjerorbentliche , augnahmg*

meife Slothöerorbnmtg mit ©efepegfraft b>anb£e
, fo mirb ber Stifter fefou*

ftetlen haben, ob nach bem Hergang unb ben befonberen Umftänben beg ©r*

taffeg eine fotche gemeint fei. $Die (Schmierigfeit ift h^r feine anbere mie

überall ba, me in ©rmangetung einer feften gefe^lidjetr §orm ber ©hara^er

einer SBittengerftärung auö ihrem Inhalt, unb aug ben begteitenben Umftan»

ben feftgeftettt merben mu§. ©g ift unmahr, baff bag ritterliche Unterf$ei*

bunggoermogen bafür meniger augreiepen fottte, atg bag anberer Beporben.

SSetm ber ©efepgeber fein formetteg Kriterium ber Slotfmerorbnungen am

giebt, fo pat er eben bantit ben ©erichten im Greife ihrer Üompeten^, ben

Bermaltunggbeporben im Greife ber ihrigen , überlaffen
,

bag JDafein einer

foteben Augnapmgoerorbnung aug bem Snpalt unb ben begteitenben ttmftän«

ben ju entnehmen.

SJlan hat an biefen S>unft bie Behauptung angefnüpft, eine folcpe Slb*

grenjung fei überhaupt unmöglich, eg gebe baper überhaupt fein Kriterium

ber „Berfaffnnggmafjigfeit eineg ©efepeg" im fonftitutionetten Staat, unb eg

müffe bcghalb |ebe Berorbnung beg Siegenten opne meitereg ©efepegfraft

haben (®ie§. Bcitfcpr. XVII. 108— 144). 2)iefe 2)ebuftion bemeift aber

nur: 1) mie nachteilig eg ift, menn bie gefepriebenen Berfaffunggurfunben

eg »erfaumt paben, ftreng oerflaufutirte formen unb Bebingungen für bie

Stotpoerorbnungen feftflufteflen, 2 ) mie bebenftich eg ift, anbere Beporben atg

bie ©erichte über biefe ^Ibgren^ungen entfepeiben 31t taffen; benn gegen bie

fophiftifche SBeife, in metcher pier hie ©runbtagen alter ftänbifepen Siechte

megbebucirt merben, giebt eg faum eine anbere ©arantie atg ben unbefange*

neu Sinn unb bie ©emohnheiten ber ©erichte. 3>ene Argumentation repro*

bucirt beinah öottftanbig bag Streitmateriat, mit metepem bie .f)ofpartei 3ur

Seit ber Stuartg bie ftänbifepen Siechte meg
3
ubebuciren fuchte. Slicht bie
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wiffenfchaftliche 33ilbung eineß 3uriften ober Slbminiftratiöbeamten
,

fonbern

nur bie Stellung unb ber auß gewohnf)eitßmä§iger IBefc^aftigung §ercor*

ge^enbe Stirn ber Dichterfotlegien fönnen einen fixeren Sd;up bagegen ge-

währen, ba§ ni^t im fonftitutioneHen Staat fold;e ©runbfäpc nic^t gu einer

praftifd)en Rettung fornmen. ©barafteriftifch ift für biefe Dichtungen ftetß

auch bie 3nfonfequen$. -Der SSerfaffcr ber obigen Mhanblung ftetlt allen

S<hufc ber Sßerfaffung auf bie ©cgengeichnung ber Diinifter unb ihre 23er-

antwortlichfeit, welche burch feine 33ercrbnung beö 2anbeßhemt aufgehoben

werben fönne (?). ©in anberer Vertreter biefer Dichtung will hoch einen

allgemeinen 3Siberftanb gegen folche 33erorbnungen gulaffen, welche beßpotifch

ober revolutionär ber göttlichen Ürbnung guwiberliefen (23erl;anblungen bcß

3uriftentageß S. 38—40). 3tt ähnlicher 2ßeife fpridjt Stahl von einem

erlaubten Ungel;orfam gegen 23ercrbnungen, bie „gar feinen verfaffungßmäjji*

gen Slnhaltßpunft" an ftch hatten u. f. w.

4) ift bie ©inwenbuitg erhoben, ba§ gerid;tlid;e ©ntfcheibungen über

bie 23erfaffungßmäfjigfeit ber ©efepe gu wiberftreitenben Urteilen

bei ben verriebenen Tribunalen führen würben, darauf ift

gu erwibern, ba§ ber 3nftangengug ber (Berichte bagu Beftimmt ift, folche

3Biberfprüche, foweit eß nothwenbig, gu befeitigen. 3n ber Degel ift bem

hofften ©erichtßhof gerabe für baß jus in thesi eine fel;r weitgeljenbe Äpm»

peteng eingeräumt. 3n ben unwichtigeren Bällen aber, in welchen bie ©nt*

fcheibung ber erften ober gweiten Snftang außbrücflid; für „cnbgültig" erflärt

ift, h«t ber ©efepgeber felbft eine Variation ber 2lrt für unerl;eblid; erachtet.

^Dergleichen wiberfpre^enbe ©ntfcheibungen finb in ber 2)eutf<hen ©erichtß*

oerfaffung oft genug ergangen, wo bei älteren ©efe^en ihre Slnwenbbarfeit,

bei fdjeinbar wiberftreitenben ©efepen ber 23orgug beß einen ober anbent

gweifelhaft würbe. 3>eneß 33ebenfen wäre nur bann begrünbet, wenn bie

© jref utivgewalt in ber notl;wenbigen ©inheit ihrer 9Jia§regeln burch folche

wiberfprechenbe ©ntfcheibungen gehemmt unb beirrt würbe. 3ener ©inwurf

würbe alfo bann gelten, wenn itnfcre ©eridjte, wie bie ©nglifchen, alß per*

manente 3uftitiarien neben ben 5Dinifterbepartementß ftänben
;
wenn fte burch

3lbberufungßrecht unb 3Danbatßprogef; (Certiorari unb Mandamus) un*

mittelbar eingufchr eite

n

hätten, wo bie f)oligei*, Binang*, Dtilitärhoheit

über ihre ©rengen hwauß unb in anberer alß ber burd; ©efefc beftimmten

2Beife außgeübt wirb. Bür biefe 2lrt ber Äontrolljuftig über baß

öffentliche Decht ift allerbingß feit 3ahrhuu^rton ein anberer 3nftangen*

gug unb ein anberer 'Prcgcjjgang für notl;wenbig befunben alß in gewöl;n*

liehen ©ivil* unb Ärim-inalprogeffen. Mein biefe B*age liegt in -Deutfchlanb

für jefct nicht vor; bie bißl;erige Äompeteng ber ©erichte bef^ränft ftd; auf

bie enbgültige ©ntfeheibung beß eingelnen Balleß.
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5) i ft ein ©intuanb erhoben auß bern ©runbfafc ber SJii*

nifternerantwortlichfeit; welche (nicht bloß im ©ebiet ber Sioth»er*

orbnungen, fonbern allgemein) nur einen Sinn ^abe unter ber Voraußfefcung,

baß alle anberen Staatßorgane bie non SKiniftern fontraftgnirten ©tlaffe be*

folgen müßten. 3u äßa^tern ber Verfaffung feien nur bie l*anbftänbe be*

ftinunt, fte allein baju berufen unb legitimirt.

Sic wirfliche Verfaffungßgefchichte fonftitutionetler Staaten geigt baß

Ungureidjenbe unb l;o(^ft ©efährliche biefer Argumentation. Saß Anflage»

red)t ber Staube befd?ränft ftd; auf »orfäfctiche Verlegungen ber Verfaffung.

Sie nertreten nur bie Siechte ber ©efammtheit, nicht ber ©insetnen. 3hre

Auflage trifft nur bolofe Verlegungen ber gunbamentafyrinsifnen ber Ver«

faffung; in feiner 2Beife aber garantirt fte eine guüerlaf flge gleichmäßige

ftchere ^anb^abung beß öffentlichen Slechtß überhaupt, ©ß f^eint babei auf

gtrei Seiten eine potitifche ©infeitigfeit ob^umalten: entweber fo, baß man

übet ben Siebten ber ©efammtheit ben Siechtßfchuß beö ©inseinen überfteht,

ober über ben Steckten ber ©inseinen bie beö ©ansen. ©ine Staatßregierung

fann bern ©inseinen gegenüber »ottfommen legal »erfahren, 3 . V. tnbem fte

einen Sflilitärpftichtigen nicht über bie geferlich beftimnitc 3eit hinauß 3um

Sienfte außhebt; fte fann aber boch bie Rechte ber ©efammtheit »erleben,

inbent fte baß gefefclich feftfte^enbe ©efammtfontingent überfc^reitet. Untge*

fefjrt fann fte bie Siechte ber ©efammtheit, ben Anteil ber Äantmern an

©efefcgebung, Steuerbewitligung, Vubget »ollfommen refpeftiren, unb boch in

Ausübung ihrer ginans», ^>oligei=, OJiilitar^o^eit ben ©inseinen flagrant unb

ferner »erleben. Sie ©efal;r biefeß ÜJiißbrauchß (namentlich ber fPolisei*

hoheit), bie SßiHfür unb Unterbrücfung gegen ben ©inseinen unter Verufung

auf allgemeine ©rüttbe ber öffentlichen Sicherheit unb beß öffentlichen 2Bot;leö

ift in gewöhnlichen Beiten »iel größer, bringenber unb mannigfaltiger atß

bie ber erfteren.

©ß ift eine oft unb mit Siecht gerügte ©infeitigfeit ber gransöftfehen

Staatßauffaffung, über jenen Siebten ber ©efammtheit ben Siethtßf^ub beß

©inseinen gegen bie mißbräuchliche Außübung ber Staatßh»heit 3*1 »ergeffen.

Sie SJiinifteranflage trifft praftif<h biefe gälte in ber Sieget gar nicht. 3m
©egentheil ift ein SSKinifterium im ©inner ft änbnifj mit einer zeitigen

Majorität ber Kammern gerabe ber briugenbften Vcrfmhuttg außgefefct, bie

Sahllofen bißfretionären ©ewalten, weld;e bie heutige ©jcefuüogewalt alß ©rb*

ftücf beß 18. 3«hr§un^er^ befifjt, gegen SJlinorität unb tniber bie politi*

fchen ©egner 3U tnenben. Sie praftifd;e ©rfalwung unb ber angeborne

Siechtßftnn h&t biefe £ücfe in ©nglanb aUmählig burch |>unbette »on ©e--

fefcen außgefütlt. Sie fog. ©runbred?te ftnb nur formutirte Abftraftionen

auß biefent Buftanbe ber ©efeßgebung unb ber basu gehörigen ÄontroUinftans
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ber ©ertcpte. @8 liegt pier bie ftrage nicpt vor, in weiter Söeife bie

3)eutfcpe ©efepgebung bie vevpanbette Stufe auß.jufütlen bat. Aber baß

SJiinuß, ja baß Minimum i[t, ba§ in ben ©ebieteu, in welken ©erid;t unb

gericptlicpe (Sntfd>eibung naep feften ©runbfäfcen perfommlid; gelten,

eß babei nnerfcpütterlicp fein Vemenben bemalten ntufj. @0 ift

ein Srrtpunt, in Jenen SKiniftergemalten baß SBefett ber fonftitutioneHen SSer*

faffung 31t Jucken; mäprenb gcrabe untgefeprt bie fParlamentßverfaffung ftep

erft 3U if;rer Sieife unb £ücptigfeit entmicfelt bat, naepbent ber IRecptßfcpnp

beß ©in^etnen gegen SJUpbraucp ber $)oli3ei=, §iuang* unb Sftilitärgemalt im

©injetnen bnrd>gefü^rt mar. @0 märe ein Stücfftpritt, menn attß ber 9Sfti*

nifterverantmcrtlicpfeit irgenbmie bie Weigerung vge^ogen mürbe, baf? an (Stelle

ber geridrtlicpen ©ntfepeibung über Siecpt unb Unreipt bie lepte ©ntfipeibung

„verantmortli<per SJlinifter" barüber getreten märe — fei eß mit, fei eß

gegen bie ÜDiaJorität ber
3eitigen Kammern.

6 ) SBeiter pat man fiep auf po fit in e ©efefce berufen, mebpe

ber bmr vertretenen Slnfrc^t entgegenftepen füllen. 3unäcpft auf bie SSiener

(Scplufjafte, Artifel 57. 58., nach melier bie gefe^lic^e (Staatßgemalt in bem

(Souverän vereinigt bleiben, unb berfelbe nur in ber Ausübung beftimmter

Siecpte burep bie Stänbe befepränft merben füll. @ß ift inbeffen fc^on auß

ber ©ntftepungßgeftpicpte biefeß Artifelß ttacpgemiefen , bafj baburep unfere

$rage überhaupt nicf>t betroffen mirb (v. Stocfmar, ©iej). 3<?ifd;r. X. 43—58).

3)urd; Jene Vereinbarung fantt Jebenfallß baß in ben Sanbeßverfaffuttgen be=

grünbete 3uftimntungßrecpt ber Stänbe meber aufgehoben no<p ifluforifcb ge=

macht merben. ,

Anberß verhält eß ftd) bagegen mit folcpett Verfaffungßurfuitbett, melcpe

außbrücflicp ben ©eriepten bie Prüfung ber ©ültigfeit lanbeßperrlicper Ver*

orbnungen unterfagen unb folcpe außf lic§licf> ben Stänbett

Vorbehalten, mie bie f)reu§. Verf. Art. 106, Äurpeff. 1852 §. 83,

Dlbenb. 1852 §. 141, Aklbecf 1852 §. 94 (beftritten £)annov. 1848 §. 73.

vgl. @<hmar3bnrg=(Scnberh. §. 109). SSenn folche Verfaffungett baneben bie

Verantmortlicpfeit ber DJlinifter beibehalten, fo mirb gcrabe baburch ber oben

be^eichnete ©runbfap beß $ran3Öftf(pcn Jtcnftitutionalißmuß 3m- ©cltung ge=

braept, melcher neben ben Rechten ber Allgemeinheit ben Siecptßfcpup beß ©im

3elnen pintenanfept. Selbftverftänblicp aber paben ft<p bie ©eriepte in fol=

chen Säubern bem gefcf)rie£>enen Siecht 3U fügen.

2ßenn inbeffen behauptet ift, bafj Jene Vorfcprift ftep in ben „meiften"

3>utf<pen Verfaffungett mieberfinbe, fo ift bieß irrig; fte gepört nur ben oben

ermähnten 4 ober 5 Verfaffungen an. Auch menn fte in tteep mepren $>lafc

gefunben patte, mürbe fte boep ttiept alß gemeitteß Siedet gelten fennen, ba

fte in SBiberfprucp mit ber piftorifepett Stellung ber £)eutfcpen ©eriepte fiept.
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Slnt bebenflichften enblid» erfcheint jeber Verfud», in folcben Strtifeln bad nor*

male Recht 3U fud>en, wenn man erwägt, in welchen Beiten unb unter wel*

djen Umftänben folcbe Slrtifel entftanben, — um einen Vruch ber Verfaffung

3U becfeit, ober um ihn ju ermöglichen.

7 ) 2)er bebcnMichfte ©ittwurf gegen bie richterliche $)rü*

fung ber oerfafj ungdnt affigen ©ntfte^ung ber ©efefce entfielt

eben aud biefem Untffcanbe, baff in mehreren $Deutf<hen Zaubern ber Verfaffung

entgegen neue SBahlgefe^e oftroßirt, neue Kammern gebilbct, aud fürftlicher

SRacbtnolllomntenheit beftehenbe Verfaffungen gait3 ober tlfeilweid auffer $raft

gefegt ftnb. 3öad fotl nun aud bem Red)td3uftanbe eineö tfanbed werben,

wenn bie ©erichte in ihrem Bereif ben JBef^lüffen biefcr neuen. Verfaffungd«

ferner bie Slnerfcnnuttg 0erjagen? Sollen bie ©erichte wirklich barüber ent*

fd»eiben, ob bie oon bem £anbedherrn mit ben fefct de facto beftehenben

Kammern fanftiontrten ©efe^e für bad Sanb binbenb, ob bad gegenwärtige

Parlament ein rechtet Parlament fei?

2)iefe $ragc ift in 2)eutfchlanb leiber eine prakttfehe geworben, unb

Rtemanb wirb leugnen, baff fte fel;r fc^wer wiegenbe folgen inooloirt, baß

fte in einen circulus vitiosus führt, ber bem gefammten S^ec^tßjuftanb in

alle Bufunft unheilbar 311 oerwirren fd?eint.

Allein biefe fchwer wiegenben Vefcenfcit treffen erft in jweiter 2 ittie bie

Stellung ber ©erid)te 3U ber Verfaffung. 3>n erfter Sinie treffen fie bie

Stellung bed Monarchen 3ur Verfaffung. 2)er Unfegen unb bie Verwirrung,

welche hier »or und liegen, ftnb bie golgeit bed 9iecf?töferuc^ö überhaupt, bie

auch baburd; itid»t gehoben werben, baß man ben ©erid)ten, ber treffe, ber

öffentlichen Meinung ein formelle^ StiUfchweigen auflegt. 2>n Preußen hat

ber Verlauf ber Beit in ber gemeinen Meinung fette Unterbrechung ber Red;td*

tontinuität geheilt. 3m Äurheffett wirb eine Teilung oerfucht: ob fte gelin*

gen werbe, ift noch nicht 311 fagen. — 58ohl aber wirb man aüerfeitd ein*

geftehen, baß bie „Sichtung oor bem Recht", bad Vertrauen in ben heiligen

Veruf ber erblichen Monarchie, bad fo entyhatifd) oerfünbete „monar^ifche

$>rin3ih" nicht baburd» gewonnen hat, baff man ed ben $efftfchen ©ertöten

unmöglich mad;te, nach ihrer rechtlichen Ueberjeuguttg 3U hanbetn.

Unerfahrenheit unb Uebereilung können 311 Verfaffungdformen führen,

bie in ber oorliegenbctt ©eftalt unreif, fogar in «hauptgrunblagen unhaltbar

finb. Slllein bie ©efcbid;te 3eigt auch, baff mit einiger ©ebulb unb Sludbauer

in rechtmäßigen Veftrebungen bie «Teilung ohne Untftur3 möglich ift: unb

bie Regierungen ftnb bied 311 wiirbigen noch mc^r ber ^age ald bie Völ*

fer. 2)ie Bufammenfetwng ber Vkldfantmern führt burch bie ^Beweglichkeit

aller Bntereffenocrtrctung in furgett Betträumen ftetd Situationen herbei, in

welchen nothweubige Reformen burd;3uführcn ftnb. 2)ie Bufammenfefcung ber

Dlgilized by Google



238

erften Kammern ift meiftenö grunbfäplich burch ben Souverän befttmmBar.

Unter allen Umftänben übt eine legitime Staatöregierung einen rechtmäfjigen

unb ferner wiegenben ©influjj auf bie oerfaffungömäjjigen Körper, ©erabe

bie ber ©nglifchen Verfaffung nachgebilbetcn Bwcifammerjpfteme bebürfen ba«

t>er feines revolutionären. ?Rot^rec^tö jur Äorreftur. Viel el;er beburfte cö

eineö Vothrechtö gegen bie altftänbifchen Verfaffungen ,
bie ftcb atlerbingö

burch ihre focialen ©runblagen in einem circulus vitiosus befanben. ©ö

ift c^arafteriftifd? , ba§ man feit 3Bieberl;erfteHung beö 2)eutfd)en Vunbeö

nicht von einem 9totl)recl;t gegen biefe, fonberit nur gegen Jene gefprochen

hat. Allein bieö revolutionäre Vorrecht füll innerhalb einer Verfaffung

überhaupt nicht fein. Sollte bie Prüfung ber Verfaf|ungömä§ig!eit ber ©e*

fepc burch bie ©endete nach folgen ©ewaltaften bie Verlegenheit einer Staatö*

regierung verboppeln unb vcrbreifachen
, fo ivirb bieö ein TOctiö mel;r fein,

begleichen 'Jlfte 311 unterlaffen. De lege ferenda fallt alfo biefeö Slrgn»

ment vielmehr in bie SBagfchale beö gerichtlichen $)rüfungöre<btö.

©ine ruhige Prüfung ber barauö hervorgehenben 3uftanbc ift u)ol)l nur

möglich ,
wenn folche Vienfchenalter weit ^urürfliegen. 2)ie ©nglifdje Ver=

faffungögefchichte h«t folche Unterbrechungen mehr alö einmal erfahren in bem

abfolut wefentlid;en $aftor ber ©efepgebung (bem caput, principiuin, fons

parliamenti), in bent Souverän. ©ö ift befannt, in wie ängftlich formeller

2Beife burch wieberhottc Berufungen eineö neugewählten $)arlanientö, burdj

gegenfeitige 5lnerfennungen unb 2)e!larationen, burch Segaliftrung beö Vegriffö

eineö king de facto, burch ^ittion ber ©ntfagung u. f. w. bort oerfahren

ift. 2)ie te<hnifch*juriftif<hen Argumente fomnten ^ter nicht in Betracht, wohl

aber bie enbliche 2;hatfa<he, auch bie ©erichte mit einigem Strauben eine

l*egaliftrung ber neuen 3uftänbe ex necessitate rei anerfannt haben «ab

ba§ bie vermeintliche Unlööbarleit ber §ragc, foweit menfchli^e (Erfahrung

reicht, nicht befteht.

©ö ift bieö ber ?)unft, an welchen ftd) bewußt ober unbewußt bie

eigentlichen ©runbanfehauungen auöfprechen. Snbivibuen, Votier unb 3eiten,

bie ihre befchworene Verfaffung alö einen u?irflid>en ülbfcblufj beö öffentlichen

Sftcchtö fühlen ober wiffen, werben biefen $he^ ber $ragc bejahen, anbere

»erben fie verneinen. V>ie für ben ©injelnen, fo ift für bie Staatögewalten

biefe Seite ber gragc tranöcenbent, — ©ewiffenöfrage. So lange in

ben 2)pnaftien wie in ben Vollem ber ftiUe 9Bunf<h lebt, bie in ben Be*

fchworenen Verfaffungen enthaltenen 9techtöfd)ran!en bei erfter günftiger ©e-

legenheit umjubiegen ober umjubrechen, wirb man fuh gern bie 9Jtöglich!cit

beffen offen halten, fei cö im Vamen ber Autorität, fei eö im Varnen ber

Freiheit. 9Jtan »ünfept bann bie Snftitutionen, welche unabhängig von ben

flachten beö Slugcnblidö baö Unrecht bei feinem bauten nennen möchten,
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inoglichft auö bem Bereich biefer fragen $u entfernen. 2)ie Stapoleonifche

©efefcgeBung ift barauf Beregnet; bie Stapoteonifche ©erichtsnerfaffung ins*

Befonbere barauf Beregnet, baS Slichteramt in einer gewiffen Snbifferenj »on

feinem 3ufammenf>ang mit bem öffentlichen Siecht unb beffen Böchften Stagen

aB^ulofen. — 59o bagegen 2>pnaftien unb Bölfer lange wiberftreBenbe ©e*

ujo^n^eiten unb Sntereffen in einer getriebenen Sßerfaffung enblich jum 516*

tlu§ geBradjt fehen, wo fte in Beiligem ©rnft entfchloffen ftnb, in greub

unb 9eib, $um ©chufc unb £rup ber ©efammt^eit Wie beS ©in^elnen, an

ber Befchworenen ©runblage beS 9anbeSrechtS feftju^alten: ba beratet man

auf bie QluSwege unb benft nicht mehr an bie 9tücff;alte ber S)ia<ht gegen

baS Bcfchworene Siecht.

©S !ann beS^alB als eine günftige BorBebeutung gelten, bafj bie 3)eut-

ten Berfaffungen trop il;rer Mängel, 9ücfen unb ©puren ber 3^it $uf$ ge*

fafjt haben, wenn eine große Berfammlung Siecf)tsfunbiger ben eigentlichen

Brennpunft ber ^rage Bereits mit großer Stimmenmehrheit Bejahenb ent*

fliehen f>at. 3)aS ^rafibium h&t ton Bei ber ^rageftetlung ohne SBiber*

fpru<h beflarirt, ba§ nicht non einer Beränberung ber äompeteng

ber ©erichtc de lege ferenda bie Siebe ift, fonbern nur uon ber Prüfung

ber BerfaffungSma§igfeit ber ©efepe in ben einzelnen ©inil* unb

©traffuftigfacBen, welche »or bie ©erichte gehören. 3$ ^er

fein Bebenfen, bie fo gcfteßtc fraget

oB ber SÜichter üBer baS »erfaffungSmäfjige Suftanbe*

fommen ber ©efefce $u Befinben ljat,

mit „3«" 3« Beantworten.



C. flutacfjten f)es tferroaftungsratö Dr. Öagues in Wien.

5X>ie $rage über bie Prüfung ber SBerfaffungSmafjigfeit ber ©efefce uitb

5>ercrbnungen burd> bie Wertete, wie ftc in il;rer allgemeinen §crm in bem

fc^a^baren Einträge beS ^)errn @tabtrid)ter6 .£>ierfemen3el bem britten

•Deutfcfyen 3>urifientage oorgelegt worben, ift in ber 2Biffenf<$aft eine fo fcti*

trooerfe unb für bie ^)rayi» eine fo tief cingreifenbe, bafj eine moglid?ft fdjarfc

9)räciftrung ifjree gefanunten Snfjalteß in feinen einzelnen feilen bie uner*

lä§lid?e 93orau$fef3ung i^rer fixeren (Sntfcbeibung fein mu§. Daö 33ebürfnijj

einer folgen fPräciftrung madjt ftd) aber in&befonbere bann um fo gebieteri*

fd>er gettenb, wenn, wie ^ier ber ^att oor mtö liegt, über ben einen £f)eil

ber §rage, nantlid) über ba§ fPrüfung$red>t f)inft(bttid) ber 23crfaffungßmä§ig*

feit ber SSerorbnungen bereite ein ma§gebenbe$ Urteil gefyroctyen ift,

über ben feiten Jbeil aber, über bie Prüfung ber ^erfaffungönui^igfeit ber

©efefje ein feiger erft gefprod>cn werben fofl. 2)a mu§ beim bie Unter*

fud)ung oor 5CHent barüber ®ewif$eit 311 erbringen fucfycn ,
ob wobl ein

einziges unb genietnfameS ©ruitbprinjip für bie 2cfung ber ganjen

$rage 3U gewinnen fei, ober ob bie $ogif unferer Söiffenfcfyaft unb bie ge*

wichtigen 3ntereffeit be$ praftifcfycn Staate* unb JKedjtSlebenö für bie Söfung

jebeö ein3etnen Sfyeileö berfelben ein eigenes, felbftftanbigeS fPrinjip oer-

langen. (5$ fei mir beSl;alb geftattet, 3unadfft in Äüqe, unb unter £inweifung

auf bie oorneljmlicbften fReprafentanten ber bioergirenben Slnftdjten, bie oor*

angebeutetc ©onberung ocrjutieljmen, um nticfj bann im Söeitern auSfdjliefj*

lid) auf ben bem Suriftentage allein ned; 3111- (5ntfd;cibung oorbeljaltenen

Ü^eil ber $rage befcfyranfen 3U fbnnen.

^olgenbe Meinungen foitnen geäußert werben unb ftttb bereite geändert

worben

:

1) 3)er 5Rid)ter bat nur über bie äußern 9R er finale, über bie rieb*

tige $orm bei (Srlaffuitg eiiteö ©efefjes ober einer 33erorbnung 311 ent*
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[Reiben. ©r unterfucpt atfo, ob bie 3tnorbnung wirftid) oont Souverän auß*

ging, ob fte gehörig pubticirt, üb fte fontrajtgnirt i[t. 3ebe weitere Unter*

fudjmtg, inßbefonbere alfo, ob bie betreffenbe SBerorbnung gegen wohler-

worbene Siebte oerftößt, ob fte oerfaffungßmäfjtg nur alß ©efep (mit 3u*

ftinunung ber ©tänbe ober Kammern) hätte ertaffen werben bürfen, ober ob

baß betreffenbe ©efe§ in oerf aff ungßm äßiger Sßeife 3U ©tanbe ge*

fommen, ob eß mit bem Sn^alt ber SBerfaffung nicht etwa im Söiberftreite

ift, fontmt bem Stifter nid>t
3
U (Linbe, ©ta^t, 3opfb ©chlaper, $)reu§ifd?e

3)erfaffung oon 1850 5lrt. 106, -Ipannooetfcpe 33rbg. 00m 1. Stuguft 1855

§§. 4 unb 13).*)

2) £>er Oiii^ter T;at bei SBerorbnungen niept bloß bie äußere §orm

ber ©rlaffung, fonbern er f;at nebftbent bett Sn^alt 3U prüfen, b. h* 3U

fragen, ob berfelbe ein folcper ift, ba§ in ©emäßheit ber 2}erfaffung bie 3u=

ftimmung ber ©tänbe hätte eingeholt werben füllen; in folgern §atle aber

bie 5>erorbnung alß unoerbinblich anjufel^eit (geuerbaep, Söäcpter, iöangerow,

fPucpta, ©euffert unb mehrere ©ntfd;eibungcn 3)eutfd;er £)bcrgerid;te, **) bie

beiben 3acpariae, Söefeler, o. ©toefmar, ber 33efcpluß beß britten 2)eutfcpen

Suriftentageß
;

»gl. .£)annoüerfcpeß SBerfaffungßgefefc oon 1848 §§. 72 unb

73).***) 2Die Prüfung ber ©efepe aber rücfftcptlicp ber Söerfaffungßmäßig*

feit ipreß 3 uftanbef ontmenß ober ipreß Snpalteß fiept {put pinwieber

niept
3U (SBluntfcpti, gaiber, 33elgifcpe SSerfaffung 9trt 107, Luxemburger

Jßerfaffung oon 1856 3trt. 95). Snßbefonbere pabe aber

3) ber Stifter bei protoi forifc^en 33er orbnungen, b. I;. folgen,

welcpe ertaffen werben, wäpreitb bie Kammern (©tänbe) niept oerfanunelt

finb, unb
3War beßpalb, weil bie 2lufred;tpaltung ber öffentlichen ©ieperpeit

ober 33efeitigung eineß 97otpftanbeß jtc erforbern, bei welcpen ferner bie 33or*

läge an bie Kammern 3ur Prüfung be3icpungßweife ©eitepntigung oorbepalten

ift, nid;t mepr alß jene äußern Kriterien (oben sub 1
) 3U prüfen, feineß*

wegß aber 31t unterfudjen, ob ber angegebene ^all beß Gsrfcrberniffeß tpat*

jäcpticp beftepe. (9>rcu§. 33erf. 5trt. 63 unb 106, ©äepftfepe 33erf. oon 1831

§§. 88 . 153, £annoo. SSerfaffungßgefep oon 1848 §§.71—73, SBürttemb.

3$erf. oon 1819 §. 89, 33abifcpe 53erf. oon 1818 §§. 66 unb 67, $ur*

peffifepe SSerf. oon 1852 §. 75, ©roßpe^oglid; £effifd)e 5>ßtf* oon 1820

§. 73, £)efterr. 9teicpßoerfaffung oon 1861 §. 13).

4) 3)er Otidjter pat auip int f$alle prooif orifeper 33erorbnungen

*) 23gl. auch noep $elb, 33erfaffungßred)t II. ©. 95.

**) 3trd). IV. 9tr. 250, V. 9fr. 225.

***) 2lucp wobt noep, ob3War etwa© fcpwanfcnb, SDtittcrmaier, 5ltcp. f. (5io.»9)r.

XVII. ©. 609.

16
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ttebft ber Prüfung ber ctu§ern Kriterien ju unterfuchen, ob ber galt beß ©r=

forberniffeß tfyatfäcfyttd) bcftel;t, unb ift nur in folgern gatte an jene prooi-

forif<he Berfügung gebunben (Stob. non SJtchl).

5) 2)er Stifter Ijat auch rücffid)tlid) cincß in gehöriger gönn publicir*

ten, atfo mit ben erforberlidjen äuftern Kriterien oerfehenen ©efepeß 311

prüfen, ob bie Segißlatioorgane, welche bei bemfetben mitgewirft haben, in

oerfaffungßmäftiger Söeife fenftituirt gewefen feien ober nicht,jobthr 39 e

*

f

(

ftlufi in oerfaffungßnmütgeii.inVtfe 0tanbe gefonunen ober nid)t, unb

ein ©efep ift für ben 9Rid?ter uitoerbinblid), bei beffen Suftanbefonunen ein

©ebrechen ber angebeuteten Elrt obwaltete. ©nbli<h

6 ) f)at ber Stichter auch bei einem mit allen sub 5 angegebenen ©r=

forberniffen oerfebenen ©efepe ju prüfen, ob fein 3 nljalt

,

baß Meritum

feiner Beftimmungen , nicht etwa bem ©runbgefepe beö Staateß
,

ber Ber-

faffung wiberftreitet, unb auch ein in biefem Sinne oerfaffitngßwibrigeß

©efep ift für benfelbcn uuoerbinblich. (Bgl. Äurljeff. Berfaffung non 1831

§§. 35. 60. 61. 95. 108. 123.; Siorbamerifanifd)e Uuionßoerfaffung III. 2

§. 1
;
The Federalist, Josef Story „Commentaries“, Alexis de Toc-

queville „la democratie en Amerique“, Berhaegheu, lottert, Stöbert oon

SM;!). —
2>ieß ftttb bie einzelnen ©temente ber gragc unb eß wirb unter ber Bor-

außfepung ihrer forgfältigen Etußeinanbcrhaltung fofort möglich fein, in

medias res einzugehen. ©inige Heine Bemerfungen ftnb jebod) ooran^u*

fchiden.

3una<hft mag eß auffattenb erföchten unb ift für ben 3uftanb beß offent*

liefen Sted;teß in 2)eutfd;lanb biß in bie jüngfte 3eit herein in bol;em ©rabe

^aralteriftifd), ba§, toa^renb an ber ©rörterung ber sub 1 biß 3 angeführ-

ten gragen, wie auß unfern Einführungen erftchtlich ift, na^egu alle Äcrpphäen

ber SDeutföen cioiliftifchen unb publiciftif^en Literatur ftch betheiligt ^aben

(fowie auch bie meiften 2)eutf<hen 31erfaffungßurfunben barauf bezügliche Be*

ftinuuungen enthalten), bie rwiffenftf>aftlid>e Sofung ber weitergehenben sub

4Jbi8 ILentbattenen gragen bagegen, wenn man eine vortreffliche Elbhanblung

Stöbert oon SJtohl’ß unb einige furze Bemerfungen Bluntfchli’ß unb Bottert’ß

abrechnet, fo oiel unß befannt, oon feinem 2)eutf<hen Staatßred;tß-, geföweige

benn ©iotlrecbtßlehrer erufttich oerfucht worben ift. Sowie man einmal feneß

umfaffenbere ©ebiet betritt, oerftegen bie fonft in fo reichlicher gütte ftro=

menben Duetten unferer Seutfchen SBiffenföaft, man ift auf Storbanter ifan i*

fche, granzöftf<he, Belgif<he Bearbeiter unb auf baß eigene 3)enfen angeWiefen.

Sobann ift z« benterfen, bafj ber 0eutfd;e Suriftentag bie sub 1 unb

2 enthaltenen gragen mit feinem vorjährigen Befchtuffe geloft h«t, ba§ ba-

gegen bie grage über baß richterliche fp™fungßred;t bei prooifcrifchen Ber-
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orbnungett (3 unb 4) ungelöft ift, jeboch auch nic^t auSbrücfli<h auf bie bieS*

jährige StageSorbnung gefegt würbe, währenb über bie sub 5 unb 6 ent=

^alterten fragen nunmehr bie ©ntfdjeibung gu fällen fein wirb.

©üblich braucht wohl faum baran erinnert gu werben, ba§ es ftch ^ter

um eine §rage de lege condenda unb nicht de lege condita hanbelt,

ba§ fonach bent pofttioen Seutfchen 23unbeSre<hte unb ebenfo auch bem £>eut*

f^en £erritorial=StaatSrechte fein litafjgebettber ©influfj bei ber ©ntfcheibung

gufommen fann. 2>ieS aber wolle noch oor Slllent beamtet werben, ba§ eS

ftcb um eine ftreng juriftifepe ©ntfeheibung hanbelt, unb ba§ beShalb alle

Politiken (Erwägungen erft in gweiter £inie gur Serücfftchtigung fommen

bürfen. 2>amit gur Sache:

©in juriftifdjeS ^unbantentalpringip, unb gwar ein eingigeS unb gemein*

fameS beberrfd)t nach unferem ^Dafürhalten bie gefammte norliegettbe $rage;

biefeö gunbamentalpringip lautet: 3)er dichter hat nur baS befteljenbe,

baS im rechtlichen Sinne epftente, baS gültige 3Red;t anguwenben; er

ift, um es mit beit Haren ÜBorten 2öüchter’S *) auSgubrücfen
,

bloS ^Diener

bcS Oiechtbgefe^eö, aber natürlich nur ^Diener eines gültigen IRechtSgefefceS.

Sowie er bemnadj beit (Emanationen ber oottgieheitben, begiel;ungöweife legis*

latioen ©ewalt itn Staate gegenüber fte^t, h flt er ft<h tlDr ttflem barüber

©ewiffheit gu Derfcpaffen, ob baS, was er alö 9?ed)tSquelle behanbeltt foll,

auch wirHicp eine wapre 9tecptSquelle, b. p. ?iue Quelle gültigen 9tecpteS

fei. SiefeS Otecpt gu erfenttett, nur btefeS (gültige) föecpt anguwenben, ift

ba§ fpecififcpe Stint beS 9Ud>terö- Settte gunftioit beS SRetptfprecpenS ift

nic^tö SlnbereS als bie (Gewinnung eines ScpluffeS aus bett gwei folgenben

^räntiffen, ober mit anbertt Porten, baS richterliche Urtpeil ift nichts 9ln*

bereS als ein Syllogismus, ber auf folgettben gwei ©tuttblagett beruht: erftenS

§eftfteUung beS Beftepenben (gültigen) Rechtes, gweitenS ^eftftellung bcS bem

dichter oorgelegten XpatbeftanbeS, woraus fiep bann oon felbft ergiebt: bie

Ulnwenbung bcS beftepenben 9iecpteS auf beit oorliege ttben £pat*

b e ft a it b.

Sene fpecififcpe £pätigfeit beS Richters aber, nor 2lHent feftgufteßen,

waS beftehenbeS, gültiges 9ied;t fei, fobann aber, nur eben beftepenbeS,

gültiges 9tecpt anguwenben, tnu§ »on it;m geübt werben, gattg unabhängig

bauon (unb herüber ift wohl faum ein ernftlicper 3n>eifel tnöglid)), weld)e

oon ben beiben untfaffenben OtecptSqueUen, bie er überhaupt anguwenben hat»

ob © e f e p (im weitesten Sinne) ober © e w o p n p e i t S r e cp t **) im eingelnen

Salle gur tlnwenbung gu fotnmett habe.

*) 3lrd)it> f. ciü. $Pr. XXIV. S. 23S 9lr. 12, 5Bürttemb. ^)rioatred)t II. S. 26 ff.

**) 28ir laffen ben «sus fori unb baS 3uriftenred)t, beren Aufnahme unter bie

iHecptequellen in ber SBiffenfcpaft nod) immer fontroserS ift, mit Slbfid>t bei Seite.

16*
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3Baö nun baö ©ewohnljeitörecht anbelangt, fo ift eö eine längft inö

allgemeine 33ewu§tfein geklingene 2efjre
; ,

bat) ber Otiater t)ier eine gang we*

fcntficlje materielle Prüfung, eine Prüfung ber 91 rt beö 3uftanbe*

fommenS unb beö Snhaltö oorgunehmen t;at, baß er ftd; »or ber 9ln*

wenbung 3 . 33. fragen muß, ob wirtlich mehrere UebungSfäHe erwiefen ftnb,

ob bei ben einzelnen Uebungöfällen opinio necessitatis beftanb, ob nid>t

etwa nur ein errore obtentum »orliege, ja fogar enblirf; nod), ob bas>,

in ber Stfyat äußerft fchwanfenbe, Kriterium ber Sftationabilität oorljanben

u.
f. f. Gsö wirb beöl;alb aud; nod) 311 erörtern fein, ob eö mofyl wiffen»

fcßaftliche ©rünbe ftnb ,
oon welchen 53iele oerattlaßt werben, bem SRid)ter

für bie geftftetlung bes geltenben ©efepeö* (SBerorbttungö») 3fted)teö bie

33efugniß einer folgen meritorifcfyen Prüfung gu entgie^en. (Sotnel wirb

aber wohl jept fd)on ohne (Sprung im 33eweije behauptet werben fönnen,

baß bemgemäfj folgenbc 9lnforberungen an ben dichter:

er foUe eine 33erorbnung anwenben, beren Snljalt ein foldjer ift,

baß nach ben formen ber 33erfaffung bie (Stänbe (Kammern) babei hätten

mitwirfen muffen (oben 2 ),

er folle eine prottiforifche^Jerorbnung anwenben, welche erlaffen

ift, of;ne baß ber oerfaffungömäßig oorgefe^ene $all beö ©rforberntffeö ein*

getreten war, eine 93erorbnung alfo, wcld;e bie fpäter berufenen Stänbe, $am*

mern, wegen biefeö SCRancjelö ex hypothesi nicht genehmigen werben (oben

3 unb 4),

er foUe ein ©efep anwenben, bei beffen Buftanbetominen ein £1)^1

ber gefepgebenben ©ewalt nic^t öerfaffungömäßig fonftituirt gewefen, ober

ber 33efd;luß nicht in oerfaffungöntäßiget. 9ßeife gefaßt worben ift (oben 5),

enblish

er foUe ein ©efep anwenben, beffen Inhalt bem ©runbgefeße,

ber SSerfaffung beö Staates*, wiberftreitenbe 33eftimmungen enthält (oben 6 ),

baß, fage ich, biefe 9lnforberungen unb jebe einzelne berfelben bie weitere

3tnforberung inöolmren, ber 9iid;ter folle nid;
t juriftifd; e^iftenteö, nicht

beftet)enbeö, nicht gültiges* 9ie^t in praxi anwenben.

Sn biefem auS ber Amtspflicht beö Olid?terö unb auö ber (Stellung ber

Suftig im (Staate refultirenben Rechte beffelben, jebe fich il;m barbietenbe

Uie^töquetle in bem Sinne unb Umfange gu prüfen, baß nur gültiges fRcd>t

gur 9lnwenbung fonirne, in biefer feiner nothwenbigen 33efugniß erfennen

wir baö leitenbe ©runbpringip für bie ©ntfeheibung aller einfehlägigen fragen.

Sn welchem fftiaße aber biefeö $)ringip h*cr tcn 33ebeutung fei, wirb fogteich

noch beutli^er erhellen, wenn man ftd) folgenbeö ^Dilemma oergegenwärtigt,
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welches Wir, auf bie vorausgegangene ©rorterung geftüpt, glauben aufftellen

Zu fottnen:

SEftan !ann für bie gefammte £epre von bem ©ape au§gepen, welchen

bie oben unter 1 . angeführten ©cpriftftefler , an ihrer ©pipe ©tapl, ihrer

Üfcpeorie Zu ©runbe legen. 2)a peipt eS benn, ber Oticpter fiepe unter ber

ancrbnenben, gefepgebenben ©ewalt beS ©ouveränS im weiteften ©inne, er

habe 31t prüfen, ob eine allgemeine Ülnorbnung (©efep, 93erorbnung) vom

Souverän auSging, ob fte äuperlid) als von bemfelben auSgepenb gefennzeicp*

net ift, unb bamit fei fein fPrüfungSrecpt ju ©nbe. ©in materielles Urtheit

itber bie ^ecptmäjjigfeit einer vom Souverän erlaffenen 9tornt bürfe ber

0ticpter nicht haben, ber Souverän fönne eben fraft feiner Souveränität

?MeS; er lonnte, bas ftnb bie 33orte ©tapl’S, SSerorbnungen geben, ba§ wer

tabetnbe 9lrtifel gegen bie Regierung fc^rcibt, beS ^ocpverTatpS fcf>utbig, ba§

ber fatpolifcpe fPriefter, ber 9)teffe tefe, ober ber ^roteftant, ber nicht bie

Softie anbete, ^reipeitsftrafe leibe, ba§ ©in 3euge in ©ivil* unb Äitminal»

fachen vollen 33eweiS mad;e, unb auch biefe 33erorbnungen müßten bann an»

gemenbet »erben. 3« biefern ©inne ift benn auch jfcbe *on ber fvuveränen

Staatsgewalt auSgepenbe Slnorbnung fdscn an ft<h rechtlich ejriftent unb

gültig; unb fo cparafteriftifch cS ift, halber ©chriftfteller, ber ftd) fo gern

als beit ^pilofoppen ber piftotifcpen StecptSfcpulc bezeichnen lieft
,

pier «ber

baS richterliche (nach ihm rein formale) fßrüfungSrecpt ©runbfäpe aufftellt,

welche zu ben von uns oben, beim ©ewohnpeitSrecpte
,

angebeuteten 8epren

jener ©(pule in biametratem ©egenfape ftehen, fo ift bieS bennoch eine in

ftch fonfequente Softrin, fte ift haltbar, wenn man ihre erftc SSorauSfepung,

b. p. bie in ber Werfen beS ©ouveränS concentrirte ©ewalt,

Zugiebt; es ift bie präeife gorntel beS abfolutiftifchen ©taatSredjteS. 2>ieS

bie ©ine Alternative.

EDie zweite Alternative geht von bem oberften ©runbfäpe beS fonftitu*

ticnetlen ©taatSrecbteS aus, von bem ©ape, baft bie legislative ©ewalt z^’

fchen bem Staatsoberhaupt (Monarch, $)räfibent einer Otepublif) unb ber

Stepräfentation beS SBolfeS (Staube, Kammern) getpeitt, unb biefe $beilung

verfaffungSmäftig normirt ift. ©owie man nun einmal biefe 33orau8fepung

ftatuirt, fo muft man aud; unweigerlich zuüebcn ' baft eS bann ©egenftanb

beS ritterlichen fPrüfungSred;teS fein mul), im einzelnen $attc feftzuftetlen,

ob bei einem ©efepe ober einer 9Serorbmtng bie vcrfaffungSmäftigen ©renzen

ber gefepgebenben unb ber vollzicpenben ©ewalt ober bie ber Söirffamfeit

jeber einzelnen gefepten ©ebranfen eingehalten Worben finb; benn nur wo

bieS thatfäd?licf> ber ^atl ift, liegt bann ein rechtlich e;ciftente 8
,
gülti-

ges ©efep, eine fo befepaffene 58ercrbnung vor; nur gültige ©efepe unb 33er*

orbttungen aber pat ber Oticpter anzuwenben.
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SDiefeö -Dilemma ift nun mofyl ein unausweichliches, unb eS ift ebenjo

unausweichlich ,
baß, fo»ie man bie lefctere Alternative 311 wählen, bcm

S^ic^ter bie Prüfung beS 3'nhaltS legislativer Verfügungen behufs §eftfteUung

ihrer ©ültigfeit ein^uraumen fich überhaupt einmal ^at veranlagt fefjeti muffen,

eS nur »ieber eben baffelbe (Sine fPrinjip ift, welches für bie ©ntfd;eibung

auch ber im ©ingange sub 4, 5 unb 6 aufgewühlten fragen maßgebenb

bleibt. 9ftuß ber 3^icb?ter im einzelnen galle auf ©runb feines ^rüfungS-

rechtes nachfragen, ob eine von ber voHgiehettben ©ewalt erlaffene Vererb*

ituttg ihrem Snljatte nad; nid)t etwa als ©efeß (unter 9ftit»irfung ber

©tänbe, Kammern) hätte erlaffen »erben feilen (eben 3), je muß er in eben

bemfelben Sinne aud) bei einer proviforifchen Verorbnung nachfragen,

eb bie verfaffungSmäßigen ©rforberniffe einer feldjen thatfüchlid; vorhanben

ftnb (eben 4), je muß er ferner bei einem in gehöriger $orm crlaffenen

©efefce nachfragen, eb bie legislativen fiteren bei feinem ibiftanbejenmien

in verfaffungSmäßiger SBeife fungirt haben (eben 5), unb je muß er enblich

aud; fragen, ob ber 3nl;alt biejeS ©efefceS mit ben fategorifchen unb nur burch

ein Verfa f jun gSgefe fc
abänberlichen Veftimmungen ber ^anbeSverfaffung

im ©inflange ift (oben 6 ). Unterließe er biefc ^Prüfung auch nur in irgenb

einem biefer $äUe unb in irgenb einem ber ©lemente, aus »eichen ftc fid;

jufammenfeßt, fo »ürbe er in bie i*age geraden, ben Pflichten feines rießter*

liehen Amtes entgegen ein 3Recht (®efeß, Verorbnung) anjuweitben, welkes,

als bireft ober inbireft unb Seitens beS einen ober beS anbern legislativen

^aftorS eine Verlegung ber Verfaffung begrünbenb, nicht red;tlich ejriftent,

ungültiges iRccht ift.

3)iefe leßte ©r»ügung nun über bie einheitliche Otatur beS ber Sefung

aller berührten fragen ju ©runbe ju legenben »iffenfchaftlichen 'PrinwipS ift

eS, auf »eiche l;^er kaS entfeheibenbe ©e»i<ht fällt; benn na^bem ber

2)eutfche Suriftentag bereits ben ©aß aus gefproeßen hat, »o*

nach 9ii^ter baS (materielle, inhaltliche) fPrü fuitgSr ed;t

ber VerfaffungSma ßigf eit ber V er orbnungen wufteße, fo hat er

auch bereits jenes » iffenf ch af tli ch e v i n g
i p f ich S u ©iQen ge-

macht, als beffen nothwenbige, fernere Äonfequengen baS f)rü»

fungSrecht ber VerfaffungSntaßigf eit ber provif er ifchcn Ver*

orbnungen unb ber ©efeße hinfidjtlich ber Art il;reS Buftanbe*

fontmenS unb il;reS SußalteS er f che inen; unb, nach unferem £>afür*

halten »enigftenS, ift überhaupt gar fein »iffenfchaftlicheS ^rittgip vorhanben,

gemäß »clchem jene erfte gragc im Sinne beS richterlichen fPrüfungSrecßteS

(affirmativ), bie folgenben aber gegen ben ©imt beffelben (negativ) fonnten

entfliehen »erben.

2)aS ©efagte bürfte genügen, um bie ©runblage für bie ftreng juriftifeße
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Sofuttg beß »orliegettben |)roblemß gu gewinnen unb beit 9tachweiß 31t liefern,

tote fc^r eß nothwenbig ift, ba§ bie Erörterung biefer ©runblage rein erhal*

ten toerbc »ctt all jenem ftörenben Beiwerf angeblich wiffenWaftlicher, that*

fachlich aber nichts attberß alß praftifcb=potitifcher 3wecfntä§igfeitßgrünbe, beren

Einmengung bie Behanblung ber ganzen l*ehre bei ben uieiften 3)eutfc^en

Bearbeitern berfclben getrübt l;at. Eß ift babei aber anbcrerfeitß toofjl felbft- ,

»erftünblicb
, baff baß ©ewicht folget ©rünbe, too eß ftcf> um Seftftettung

etite^ jRechtßfapeß »ott hochwichtigen praftifcheu Äonfequettgen (;anbett, nicht

nur nic^t unterfääfct toerben barf, fonbertt vielmehr in ber gewiffenhafteften

SBeife getoürbigt toerben ntu§. 3ßir toerbett beßljalb im §olgenben noch auf

bie toiebtigften unter ben gegen bie fyier alß allein richtig bargeftettte Ent*

Weihung erhobenen Bebenfen eiligeren, toobei mir gur Ergänzung, um nicht be*

reitß ©efagteß in unnüjjer Söeife gu wieberljolen, auf eine Slb^anblung Robert

»on 5Jtol;l’ß *) »erweifen unb gugleich bemerfen, ba§ bei ber 5Jle^rja^l

biefer Bebenfen alle einzelnen int Eingänge gefonberten fragen unterfchiebß*

loß »erincngt toerben. **) 3um Schluffe möge eß aber uns ebenfaltß geftattet

fein, auch toieber biejenigen praf tifd)eit Ertoägungen außgufpred;en, toelt^e,

felbft abgefeljen oon bent toiffenfc^aftli^en ©ruttbpringip ber Sehre, ber oon

unß »erfochtenen 3lnftd^t baß SBort reben.

I. Man fagt, unb baß geht eigentlich ber ^>auf)tfad)e nach nur bie

$äUe sub 2
,
3 unb 4 an, bie Entweihung über bie ©efefcmäjjigfeit einer

Berorbnung (and) einer pro» if Driften, unb biefer inßbefonbere, toeil ja

rücffWtlich berjefben bie Borlage an bie fpätcr gu »erfamntelnben Sanbftänbe,

Kammern, »erfaffungßntäfjig normirt 311 fein pflegt) ha&c ber dichter bett

Berhanblungcn gtoifc^en biefen Sanbftänben, Kammern, unb ber Regierung 3U

überlaffen.

hierauf hat eigentlich Won fPuchta ***) außreichenb geanttoortet. 2)er

Siebter hfl* über bie Erfotberniffe ber E y i ft e n 3 beß Rechtes 31t urtheiten.

Er fann jtd) nicht an bie gefepgebenbe ©etoalt toenben, bemt er foß nach

bent be ft ehett ben SRecbt »erfahren. Ueberläfjt er bie EtttWeibung ben po*

litifcpen Berhanblungett, fo wäre gerabe bie wahre golge bie, ba§ er baß biß

3u biefer EntfReibung problentatifche ©efefc nicht anwenben bürfe. 2)enn

*) Urlprünglicp in ber frtt. 3«itWrift f. SRecbtßwiff. unb ©ef. beß Slußlanbeß

1852. XXIV. Bb., feithev »cötg umgearbeitet unb erweitert in bfn Monographien:

Staaterecht, Bclferrecht unb ^toütif I., Tübingen 1860.

*•) Eß werben übrigenö hierbei biejenigen Einwanbe, welche ber »orjährige

3uriftentag, wie auß bent »on ihm gefaßten BeWluffe erhellt, felbft fepon alß un*

ftichhaltig anerfannt hat; bei @eite gelaffen.

***) Borlefungen 4. 3lujl. I. €5. 35.
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er foll hoch ftcherlid) fein 3Recht antoenben, »on bem ftch am ©nbe Ijintennach

herauSftetlen fann, bafj eS gar fein 9ted)t t»ar. 2)aS »er jener Verorbnung

beftanbene (burch fte für ben fpe^ieUen &hatbeftanb mcbifi§irtc) SRecfjt ift

aber gang get»i§ gültiges Utecht.

3)aS $)rüfungSrecht beö UticbterS unb baS ^rüfungSrecht ber £anbftänbe

rücfftdjtlid) einer vorn (StaatSoberT;aupte einfeitig erlaffetten befinitiven ober

proöiforifcben Verorbnung ift aber übrigens and) noch feiner SBefen^eit nach

völlig »erfebieben. $>ie Sanbftänbe prüfen bie 0ted>tmä§igfeit, VerfaffungS*

inäpigfeit einer getroffenen Verfügung unb niept minber ihre 3»ecfma§ig*

feit; ber 9tid)ter hat nur bie Utedjtmäfjigfeit gu prüfen, währenb bie grage

ber 3wecfmäßigfeit völlig außer feiner (Sphäre liegt. !Die üanbftänbe prüfen

bie Verorbnung als eine allgemeine, für alle gälte; ber Uiichter prüft fte

nur für ben eingelnen galt, melier eben »or fein gorunt gebrad;t mirb.

gür bie Sanbftänbe ift tnapgebenb bie grage, tvie fid) bie betreffenbe Verfü-

gung gu bem ©efammtintereffe »erhält, für ben Stifter ma§gebettb ift nur

bie grage, ob bie betreffenbe Verfügung gültiges (»crfaffungSmäfjigcS) 3^et^t

ift. £>aS gange Argument fallt alfo mobl in ftd) felbft gufantmen.

II. Uücpt beffer fte^t cS mit bem Vebenfett, ba§ ber Otiater ftch mit

feinem $>rftfungSred)te über ben ©efepgeber fteÖe (es foll bieS im meiteften

(Sinne, alfo auch mit 3^ücfftd)t auf bie fragen sub 5 unb 6 aufgefapt

merben), toä^renb bod) nach ber richtigen Se^re ber dichter ber gefepgebenben

©etoalt untergeorbnet fei, wie jebeS anbere ©lieb beS ftaatlidjen Orga-

nismus.

Von biefer behaupteten Ueberorbttung beS Stifters fann ja »on vornherein

gar feine Otebe fein. 2)enn ber UUchter fteUt ftd; ja, baS leuchtet benn hoch

toohl tn’S 3luge, gar nicht über ben ©efepgeber fonbern unter il;n, infoxoeit

er eben loirftidj im eingelnen gaUe berechtigter ©efepgeber ift, b. h- er fteUt

ftd; unter baS gültige ©efep unb gegen baS ungültige »erfaffuttgSmibrige ©e-

fep. 2)aS gültige ©efep, baS fteht allerbingS über bem Utichter, unb bieS

menbet er auch unweigerlich an, ohne nach feiner 3^ecfmä§igfeit u. f.
t». irgenb-

wie fragen gu bürfen; aber baS ungültige, »erfaffungSwibrige ©efep, baS ©e-

fep, meines eben nicht ©efep unb nicht Utecht ift, baS wirb benn hoch toohl

nicht über ben dichter geftellt Werben follen! 25aö liegt aber überhaupt in

ber »on uns vertretenen £ehre ÜlnbereS, als bie Slnweifung an ben dichter,

abhängig bloS vom ©efepe unb unabhängig »on ber UtegierungSgewatt gu

fein, tvaS UlnbereS als bie Slnweifung, eine Unabhängigfeit gu behaupten,

bie, toie ja bod; allgemein anerfannt, unerläplid) ift, um jebe ÄabinetSjuftig

auSgufd)liepen. ÄabinetSjuftig aber ift eS, baS fann gar nicht geläugnet wer-

ben, gang ebenfo, tvettn bie Regierung für mehrere ober für eine gange @at-

tintg »on gälten eine »erfaffungStvibrige Verorbnung erläpt, tüie tvenn fte
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für einen einzelnen gall eine millfürlid)e, gefefcmibrige ©ntfcbeibung befielt*);

ein oollftänbigeö Stnalogon ber ßabinetSjuftij bleibt eö aber and) nicht min*

ber, menn ein in gehöriger gönn ertaffeneß ©efe£ einen oerfaffungSmibrigen

Snfjalt ^at, unb es fomtnt babei ganj auf ©ins ^inauß, ob nun folc^c

Suftij in bem Äabinet beS Souoeränö ober in ber Äamnter ber ©olföoer«

tretung ihren Sluögangctyunft gefunben hat. ©d ift flar, ba§ babei jmifc^en

ber oerfaffungömibrigen ©erorbnung, bei ber eben nur baS Staatsoberhaupt

thätig mar, unb gioifdten bem oerfaffungSmibrigen ©efepe, bei bem bie ©olf$*

oertretung mitgemirft I;at, fein Unterfcfyieb 51t machen fei. Sener fann bie

in ber SBcrfaffung gegebenen Scbranfett abficf^tticf? ober abftcbtSlDö ftberfcbreiten,

nic^t minber aber aud? biefe; unb mir unfererfeitß oermbgen fetbft in ber oon

©luntfcbli geäußerten Hoffnung, baß namentlich bie ©olfSoertretung frd>

immer ihrer Stellung bewußt bleiben unb baS tebenbige ©efüljl ihrer $)fli(h*

ten gegen bie SSerfaffung bewahren merbe, eine ©ardntie gegen oerfaffungS*

mibrige ©efefce unb gegen bie Slnwenbung ungültigen Rechtes nicht ju er»

fennen. ©ine folcfye ©arantie liegt aber in ber ftaatlidjen Stellung ber 3u*

ftijbe^brben unb in ber 9lmt3pf!id)t be$ fRi^terS, welche baljin tautet, baß er

ba$ befte^enbe, oerfaffungSmaßigc ©efe§ unb fein anbereS in fo lange angu*

menbett habe, als bieS befteljenbe ©efet5 rticf>t burdj ein neues, gteic^fattß oer*

faffungSmäßigeS oerbrängt morben ift.**)

IIT. ©S ift ein meiterer ©inmanb erhoben morben, unb biefe 9Xnft<f>t

fanb auf^bem ocrjahrigen 3«tiftentage einen fetyr beachtenswerten Vertreter:

2)aS, waS Ijier oon ben ©ersten oerlangt merbe, bie Prüfung ber SSerfaf*

fungSmaßigfeit ber ©efeße, baS fei ja im fonftitutioneUcn Staate Sadje ber

SÖßinifter unb ^ierju fei ja eben bie 9)Hni ft eroer antwortlichfeit ba.

3a biefe festere mürbe auch gar feinen Sinn fjaben ,
menn man ftatuiren

motlte, bie ©ertöte feilten über bie materielle ©erfaffungSmäßigfeit gu jubi»

gtren ^aben.

§lud) biefem Argument liegt ein offenbarer 2rugfd>Iu§ jum ©ruitbe.

2)ie 9J?inifternerantmorttid;feit reicht mieber oiel meiter unb l)at eine anbere

*) S)aä hob auch fd)on ber treffliche oorjahrige ©erid)terftatter, unter geiftooller

3bering, beroor.

•*) ®er oerbienftüolle .ft. S. 3ßd)ariae bat einmal eine Strt ©egrünbung beö

Safced oon ber Unabbangigfeit ber ©ericbte mehr angebeutet a(ö auSgefübrt, auf bie

icb, meil fte febr beachtenswert erfcbeint, nur furj Wertteile (Streb, f. cio. fPr. XVI,

S. 173 ff.). @r tagt ungefähr golgenbeö:

S)ie gefefcgebenbe ©emalt fteöe ben allgemeinen, ben ©efammtmitten bar. ©Sie

nun jmei Parteien im jRecbtdftreite begriffen fmb ,
erfefjeine biefe geftfcgebenbe ©e*

matt, welche ben ©Sitten Sitter barftetten f ott, febon atö parteilich. 2)eöbalb müßten

eben bie ©eridjte in wolliger Unabbangigfeit oon ber gefeßgebenben ©ewalt amtiren.
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Xcnben^ als baS prüfungSrecht ber ©ertöte. 2>ie 23erwaltungSbeporben,

welcpe ben ttftiniftericn unbebingt untergeorbnet ftnb, föitnen längft einen »er*

faffungSwibrigett ©rla§, ein verfaffungSwibrtgeS ©efep tt>atfäd?fid? angewenbct

paben, epe ein ©ericpt ba$u fonunt, jenen ober bicfe^ in bent eingefnen gatte,

ber eben »er fein gorunt gelangt, für unverbinbltcp 31t erflären. Unter fot»

d;en Umftänben nun uürb bie itttinifterverantwoitlicpfeit neben bem s})rü=

fungSrecpt ber ©erichte unb in einem uttenblicp umfaffenberen (Sinne als bie*

feS, eminent praftifcp fein. 3a, eS Brauste ber gall gar nicpt vor bie 3u>

bifatur eineö ©ericpteS gefommen $u fein, ober biefeS fönnte bie betreffenbe

Verfügung irrigeiweife unbebcnflid; angewenbet paben, unb bie Kammern

fonnten ftd> beunod; veranlagt fepeit, ein ttttinifterium wegen verfaffuttgSwi»

brigen ©ebaprenS in 2lnflage3uftanb 3U verfepeit. 9Jlit ©inem 2öorte : bie

ttRinifterverantwortliipfeit für überflüffig erflären, »eil ober wo baS von uns

begehrte richterliche fPvüfungSred;t heftest, peißt gerabe ebenfo viel, als ettoa

baS Strafgefeß unb = ©eric^t für überflüffig erflären, weil eine gute fPofyei

in einem Staate tpatig ift.

IY. @S ift ferner behauptet, baS von uns vertretene, formale unb

materielle fPritfungSred;t, refp. bie baburcp ert>öl;te Stellung beS jRiipteramteS,

pänge mit ber SSolfSfouberanitat 3ufantmen, biefe aber fei für bie öffent-

lichen fftecptS3uftänbe in ©uropa unattwenbbar. 2)ie leitete 23epauptung muß

unbebenflicf)
3ugegeben werben, bie erftcre aber, bie Meinung, baß baS oon

uns vertretene 9tecpt mit ber SSolföfouueranitat im 3ufanunenpange ftepe, ift

eine leere gifticn. Sowie nur einmal bie legislative ©ewalt 3Wifcpett gürft

unb 23olf geteilt ift, eS mag babci bie 2>off3ugS=, bie tttegierungSgemalt gang

in ben .pänben beS gürften gelegen, unb eS mag von 2SotfSfouneränität aucp

gang unb gar feine iRebe fein, fo ift baS PrüfungSrecpt ber ©ericpte begrün*

bet. Oemt bie ©ericf>te prüfen ja nur bie 23 er f aff

u

n g S müßigfeit ber le*

giStativen 23erfügiftigen, fie forgen alfo nur für bie unbeirrte 2lufrecptpaltung

jenes allein gültigen (2>erfaffungS*) JRccpteS, welches von gürft unb 2Solf

gemeinfam vereinbart unb fanftionirt , ober aucp etwa vom gürften einfeitig

oftropirt, vom 23olfe aber angenommen unb genehmigt worben ift. 2>avon,

ba§ bie ©erid;te mit iprem fPrüfungSrccpte irgenbwie ben Scpwerpunft ber

Souveränität vernieten, fann um fo weniger gefproepen werben, als fte ja

vielmehr nur jenes 2>erpültniß ber Souveränität unverrüeft beftepen taffen,

welches, gan3 unabhängig von iprer Sirffamfeit, burd; bie bie 23erfaffung

fenftituirenben gaftoren bereits feftgeftettt worben ift. 2Senn aber burd; biefeS

fPriifungSrecpt bie 23erfaffung felbft auf eine pbpere Stufe geftettt wirb als

einjelne ©efepe, wenn man jene bamit für unantaftbar erftärt
,

in fo lange

fte nic^t burep bie berufenen Organe in ber verfaffungSmäßigen Sßeife abge=

änbert worben ift, fo leuchtet ein, baf} bieS mit ber 2Solfsfouveränität aucp
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nid)t baö ©eringfte gu fd;affett ^abe, unb bafj baffelbe, nur in engeren ©rem

gen eiitgefcploffene ‘'Prinzip fiep fogar in beit meiften fonftitutionetten &'erfaf*

fungen auögebrücft finbet, wenn fie SHobififationen bcö ©taatögrunbgefefceö

nur unter befottberö qualifigirten, il;r Suftanbefemmen erfdjwerenben Umftän*

ben für gulafftg erlldren.*)

V. SRan jagt enblicp, baö wen uttö poftulirte Prüfungörc^t ber ©erid)te

fei praftifcp unbur (pfüprbar. ,f>ict bebarf eö forgfaltigcr UnterfReibung,

benn, wäprcttb bie früher erörterten ©inwänbe fiep ftpcit auf ben erften 33licf

afö b>attlcö barftcHten, fo bürfen wir anbererfeitö rücffid?tlicp biefeö 33ebenfenö

unö niept berpehlen, baß, trenn eö aud} nur niept gang oollftänbig wiberlegt

werben tonnte, eö fepett für fiep allein pinreiepenb fein müfjte, unfere gange

»orauögegangene Argumentation auö bem gelbe gu fragen. ©in etwaö

näpereö ©ingeljett ift alfo l;ier buröp bie Statur ber ©aepe geboten.

Bunäcpft wirb gur Unterftüpung jener 33epauptung eine Steife angeblich

fept eflatanter gälte angeführt, auö welchen jene praf‘tifd;e Uitburdjfüprbarfeit

ftep ergeben fott. ©ö feien g. 33. (icp oerweife pier wieber auf bie gepaltootle

Siebe Steicpenfperger’ö int pleno beö britten Sfariftentageö) in mepr alö einem

©taatc auf ©ruttb eines behaupteten ober wirflicpett Slothftaatörecpteö abnorme,

b. p. oevfaffungöwibrige, Aenberungen ber Sßaplgefepe alö geboten erachtet

worben, wie bieS in Preußen bei ber £)ftropirung beö SBaplgefepeö non 1849

ber gall war. Sßill man nun, wirb weiter gefragt, biefe £l;atfad;en in foro

wirflicp niept refpeftiren, will man nicht atterfennen, baß in ber £pat e 'nc

ßanbeöoertretung
,

bie nicht bie wirflid; oerfaffungöntäßige ift, unter biefen

ober jenen tBorauSfefjungen bettnoep bie Söirffamfeit einer legalen ßanbeöoer»

tretung üben föntte unb ntüffe?

Sluit benn, icf> geftepe offen, e$ fepeint mir einigermaßen befrentbenb,

baß pier bie angebliche Slotpwenbigleit, einen ißerfaffungöbruep gu fanftioniren,

alö ein Sftotio angeführt wirb, um beffentwißen baö richterliche prüfungörecht

gu befeprünfen fei. SRait foHte meinen, eö ntüffe in bem SBeruf unb in ber

Sßürbe ber Sied;töwiffenfcpaft gelegen fein, überall bie SBarnerftimme gu er»

heben, wo etwa oon ber SJlöglicpfeit feinerer Slecptöberlebungen bie Siebe ift,

unb bie tiefen Abgrünbe gu erhellen, in welche ein ©ebapren folcper Art,

unb gehe eö auö oon wem immer, ttothwenbig pineittfüpren mu§* ^an

feilte meinen, eö ftc^e Stientanbent fd;le(pter an, alö jener ars boni et aequi,

alö webpe fchon ber alte Slomifcpe Surift ©elfuö bie Suriöprubeng tptrccrfte*

teriftrte, gu foltp fchweren Stecptöoerlebungen gleichfam gu ermuntern, inbent

fte bereu unpeiloolle golgett befeitigen bie barauö petOorgepenben

*) 5Dtan oetgl. ben Abfcpnitt „©ewäpr ber ißerfaffung" in ber SJleprgapl ber

Xeutfcpen ^erfaffungöurfunben.

\
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font*enieri3en behebt; unb fte fei eben nicht bie geeignete 33unbeSgencfftn für

^Diejenigen, bie etwa barauf auSgehen, um an ein non Stahl über baS fRe*

nolutionmadjcn gebraud;teS SBort gu erinnern, otytte ©efaljr in 35 e quem*

licf>feit*) fReaftion 311 machen, einen coup d’etat, beit SBerfaffungS*

bru<h 3
U bewerfftelligen. 3«» eS erfdjeint fogar als ein gerabeju ocrwerflicheS

Prtn3 ip, jenem, icf> mochte fagen fchlotternben fRechtSbewufjtfein eine wtffen*

fd;aftlid)e ©runblage 311 geben, welkes fdntell bereit tft, au$ bent Slbjolutis*

muS in ben ÄonftitutionaliSntuS , bann etwa in fcen 9tepubli?ani8mu3 unb

wieber 3urücf überjugeben, aus ©iner 3}erfaffungSfortu ,
aus ©iitem cffetit*

licken Siedjt^uftanbe in ben anberen, erworbene Ofedjte mifjadtfenb
,
jebeSmal

BwecfmäfjigfeitSgrünbc unb baß angebliche salut public an bie Spi^e ftet*

lenb, ohne bafj jemals 3U einem georbneteti 3ted)t$3uftanbe 3
U gelangen fein

fcnnte.

Sieht man aber auch ab non allem hier ausgeführten 33eben!en, wie

eS f^eint, in ber !£fjat fe^r praftifcher Statur gegenüber jenen angeblich praf*

tifchen, fo inüolmrt jene Behauptung überbieS noch ein offenbares .£)pfteron=>

Proterotu 2)enn baS ift 3
um SJUnbcftcn nod; eine ungelofte $rage, ob nicht

baS umfaffenbe Prüfungsrecht, welkes wir ben ©ersten oinb^iren, wefent=

li<h mit ba3u beitragen lann, jene BerfaffungSoerle(mngen hintan 3U Ratten,

welche nach ber hier befämpften 3lnfid)t bir SBiffenfchaft als ein fait accom-

pli an 3une^men ^atte unb benen fte ben 3ßeg
3
U bahnen behilflich fein foll

©in weiterer galt ift folgenber. 2Bie, fagt man, foll ber 3fid)ter wirf*

lieh auch prüfen bttrfen, ob in einem ein 3clncn $all bie 2anbeSoertretung ihre

Buftimmung thatfüchlich in ber SBeife gegeben ^abe, wie bieS in ber ©efejjeS*

famntluitg Seitens ber l)odyften ©ewalt feftgeftellt unb beglaubigt worben ift

(oben sub 5)*? 3m Preu§. £errcnl)aufe fei ein ©cfep beraten worben

unb man ^abe über baffelbe abgeftimmt, trofc beS oon bem Praftbenten über*

Porten Antrages eines BtitgliebeS, ba§ bem 3lnfd)ein nach nicf>t mehr befcf)lu§>

fähige £auS abga^Ien 31t laffen. Sofort l;abc ber Prafibent ben Paragraphen

als angenommen erflärt, bann aber, über jenen wieberljolten Eintrag, baS

.£>auS witflid) ab3Ül)len laffen unb nicht met)r befcblufsfähtg gefuitben. Sollten

nun bie ©erichtc jenen Paragraphen als nicht in oerfaffungSmäfjiger 2Beife

feftgeftellt für unoerbinblicb erflaren bürfen?

Sluch biefe, angeblich auS unferem Prinjip ge3ogene, monftrßfe Folgerung

fchwebt in ber 2uft. ;Die ©efcbaftScrbnung ber BertretungSforper im fon*

ftitutionellen Staate ift entweber ein integrirenber $heil ber Berfafjung, ober

eS ift wenigftenS in ber Berfaffmtg normirt, ba§ jebeS £auS feine ©ef^aftS*

*) Ober wie baö Preuf$ifd>e fDtinifterium Branbenburg bieS im 1S50

00m SRiniftertifcp auSfpracp: im Sdjlafrocf unb Pantoffeln.
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orbntutg felbft fcftguftetten pabe. 3« ber einen ober anberen SBeife wirb eS

erftcptlicp fein, ob bie ©rflärung beS fPräfibenten , ein 33efcptu§ fei gefi^äftö*

orbnungSuiäpig ju Stanbe gefommen, entfepeibe, ob bemfelben hierüber bie

•Äognition jufte^e. Sft bent fo, wie bieS'wopl überall ber galt fein wirb,

fo behebt ftep bie behauptete ©cpwierigfeit oon felbft, unb eS fönnte bann

oon oornperein feinem 9licpter einfallen, ben fo gefatjten 33efcplu§ anju-

festen.

3ene fog. eflatanten gatte beweifeti alfe niepto, unb wenn eS überhaupt

noch notpig fein füllte, fo ftetle ich ipnen auep meinerfcitS einen galt gegen*

über, welker bie abnormen Äonfequengen barftettt, 3U welchen bie ©eltung

»erfaffungSwibriger ©efepe führen fann, wobei eS jeboep, um niept gar 3U

ausführlich $u werben, genügen mag, auf bie intereffante 2lbpanblung 3S ettert’S

über bie ©iltigfeit ber im gürftentpuute SReufj j. 8. bent 'JDtai 1852 bis

Sftoüemfcer 1853 ertaffenen ©efepe 3U oerweifen. *)

3)ie praftifepe Unburcpfüprbarfeit unferer $peorie fott aber ferner barin

ipre SSegrünbung finben ,
ba§ bie Otiater niept im Stanbe, niept befäpigt

feien, jene fragen 311 beurtpeilen. Stucp bieS Argument ift mit wenig ©or*

ten ju erlebigcn. ©aS wir pier bent ttlicpter jumutpen, ift beim boep in

ber Spat bei ©eitern feine fo fcpwierige 2)enfoperation, als biejenige, welcpe

ipm im ©bitprojeffe, wie wir fepon oben gefepett paben, bei ber Prüfung

beS 2)afeinS eines ©ewopnpeitSrecpteS, ober überhaupt wo immer es ftep um

geftftellung ber anguwenbenben tttecptSquette, 3 . 33. um bie Sepre oon ber

rücfwirfenben Ä'raft ber ©efepe ober 00m internationalen fPribatrecpte pan*

beit, tagtäglich auferlegt ift.**) SSermag er biefc Aufgaben 3
U töfen, warum

niept auep jette? 2)ie feineren fubtilett Unterfcpeibuitgen ftnb 3ubem gerabe

in ben 33eftimntungen beS öffentlichen OiecpteS nteiftenS oermieben, fepon beö=

patb, weit biefe lepteren eben bent £aien unb bent täglicpen ©cbrauipc 31t*

gänglicp gemadpt werben wollen. Unb wenn enblicp irgenbwo butep Unbeut*

liepfeit ber SSerfaffungS* ober ©cfcpeSbeftinimung eine mangclpafte ricpterlicpe

©ntfepeibung perbeigcfüprt werben füllte, fo läge barin eben, wie wir fogleicp

noep fepen werben, ein fepr erfprieplicper SmpulS 3ur Slbpilfe unb ttttobi*

fifation.

2)aS fhüfungSrecpt ber ©eriepte, fagt man enblicpj, fei beSpalb unburep*

füprbar, weil babutep SSerfepiebenartigfeit ber gericptlicpen ©ntfepeibungen unb

*) 3n ber 3eitfcpr. f. bie gelammte StaatSwiffenfcpaft öon fltau, ©opl unb

.fangen, X, 1854, <S. 328. (©. ferner ebenbafelbft ©. 586.)

•*) ©0 brauept pier wohl faum an ben 8. 33anb fceö Sabignp’fcpen ©pftemS,

an Storp u. f. w. ober an ©äcpterö trefflitpe Stbpanblungen im ©ioilift. Qlrcpio

erinnert 3U werben.

1
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bamit fRecptöunfuperpeit ,
Berwirrung, Slnarcpie unaBwenbBar perBeigefüprt

Werben muffe.

9luc^ biefeö lepte Bebenfen ift febon von fRobert von 9Ropl Berührt

unb fiegreiep wiberlegt. 2)ie 311 Beforgenbe Berfcpicbenartigfeit ber fRicpter*

fprücpe tft babureb 3U Befeitigen unb muß babureb Befeitigt toetben
,
baß tu

jebem ei^elnen ?$alte, wo in einer richterlichen Sentenj bie Unverbinblicpfeit

eines ©efeßeö wegen BerfaffungSWtbrigfeit auögefproibcn wirb, nett $tmtö=

wegen ber 0tecptö3ug im 23ege beS CBergericpteS an ben oberften ©erieptö*

pof ju leiten fein foll. $äßt bann pier baö Berbift 3U ©unften beS atige*

foeptenen ©efeßeö aus, fo werben alle ©ericBte beö l?anbeS in ©emäßpeit

biefeö fPräjubifateö jubijiren
,

unb bie Sa(pe ift abgetpan
,

non einer

fRecptSverfipiebenpeit feine fRebe. Beftätigt jeboep ber oberfte ©eriiptSpof

bie Unverbinblicpfeit bcö ©efeßeö, fo werben alle ©eriepte beö i?anbeö in

bemfelBen Sinne 31t erfennen paben, unb bann ift wieber feine 5Recptöver=

fcf>iebcnbeit vorpaitben, wopl aber ift bann für bie gefeßgebenbe ©ewalt ber

9Rontent eingetreten, entweber baö angefoeptene ©efeß felber auf3upeben
,

Be=

jieputigSweife ab3uänbern, ober auch eö burch eine in legaler SBeife vorju*

nepntenbe Berfaffitttgöünberung 311111 gültigen ©efeße 31t geftalten. ©ine

a<pt3igjäpvige fPra;riö in 9torbanterifa 3eigt übrigens 3ur ©enüge, wie alle

jene fünftlicp erfonnenen ©efapren im praftifepen 2eben verfepwinben. —
2)amit erfepeinen benn alle irgenb erpeblicpen ©egengrünbe befeitigt,

unb eS erübrigt unö nur noch, auch unfererfeitö biejenigen praftifc^en ÜRc*

mente pervotjupeben, iti bcneit wir eine weitere Begrünbung unb Befürwortung

ber von uns vertretenen £epre erfennen.

Sunäcpft ift eS gar niept bie 5Reiituitg unb am aflerwenigften ber

38unfcß ^Derjenigen, welche für baö umfaffenbe ^rüfungöreebt ber ©eriepte

votiren, baß bie fRicpter, fo wie einmal bieö SReept ihnen eingeräumt worben

fei, nun gar päufig in bie 2age fonnnen mögen, verfaffungöwibrtge ©efeße

ober berartige proviforifepe Berorbnungen als unverbinblicp ju erflären. 2)ie

Borauöfcßutig ift vieltnepr bie, baß bie Einräumung biefeö fRecpteö eine fepr

erpebtiepe präventive 2Birffatnfeit 31t üben vermöge, unb baß baffelbe ein

fepr erfprießliepeö 5Rittel barBiete, um bie gefeßgebenbe unb bie fRegierungö’

gewalt 311 veranlaffeit ,
in ihren verfaffungSmäßigen Scpranfen 3U verbleiben,

um alfo einerfeitS vor ber 28illfür beS Staatsoberhauptes
,

anbererfeitS vor

ber oft niept minber gefährlichen Surannei ber SRajoritäten 311 fcpüßen.

©in weiterer ©ebanfe ift ber, baß mit ber ©inräutnung beS gebauten

NJ>rüfungöred>teö an bic ©eriepte bie SteHung ber Kammern einerfeitS unb

beS Staatsoberhauptes anbererfeitS im Sinne ber Berfaffung flarer unb Be*

ftimmter normirt werbe. ©S Bleiben bamit jene oft geltenb gemachten, fo

311 fagen trauScenbentalen (metapppfifeben) Begriffe von einer ber Souveränität
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gufommenben fowie Den einer ber 53 olfSbertretung 3ufommcnben

£)mnipDten
,3

ganj bet ©eite. Seber biefer beiben politifcpcn $aftoren

begiebt ftd) bon bornpereiit eines über bie feparf umfepriebenen ©rennen ber

25erfaffungSbeftimmungen pinauSrcicpenben 28irfungS!reife$. Sache ber ©e*

Tickte aber ift eS, inbireft, infoweit fte eben int einzelnen $alle in Slnfprucp

genommen werben, für bic ©inpaltung biefer Äotnpetenjfretfe Sorge 31t tra*

gen. ©S ift bamit fertter gegeben, ba§ baS ©runbgefefc beS LanbeS, gewopn*

liep bie reife Stopfung einer etwas längeren SScrgangenpeit, mancpntal fogar

früherer Sjapvpunbcrte
,

größere $cftigfeit uttb gefteperteren 23eftanb erlangt

gegenüber bem wanbclbaren ©efep unb 9ted>t JebeS S£ageS; eS ift bie Sftßg*

liepfeit gewonnen, bafj ftep int Laufe ber Seit ein piftorifcpeS Stecpt ber

23erfaffung, gewiffermafjen eine ©prwürbigfeit unb Legitimität ber Der*

faffungSmäfjigcn greipeit entfalte, ein 9)rin3
ip, an wclcpent bie Storb*

amerifaner 3 . 25. fo fel^r feftpalten, ba§ fte für bie ©eriepte, ido eS fiep um

baS 23erpältni§ ber 2Serfaffung ju einjelneit ©efefeen banbeit, analog unferer

StecptSparomie : Lex posterior derogat priori, gleicpfam beit StecptSfap

geraffen paben: Lex superior (b. i. baS SöerfaffungSgcfeb) derogat in-

feriori. *)

©S ift ferner brittenS eine beacptenSwertpe ©rtoägung ,
ba§ mit bem

f)rüfungSrecpt ber ©eriepte baS Slnfepett ber fRecptSpflege überhaupt unb bie

2®ürbe beS SticpterftanbeS in bebeutenbem ©rabe gehoben wirb. 2)ie Ülpat*

fache, ba§ baS beftehenbe Stecht gewahrt unb behauptet werbe gegenüber

jeher wie immer gearteten 33erlefcung unb tontme biefe auep non ber gefe§*

gebenben ober StegierungSgeWalt fefber, Derleiht bem Sterte eine popere ®Mpe-

unb giebt bem in botliger Unabhängigfeit anttirenben Stifter, als beffen

SRiffton bie frinbbabung biefeS StecpteS erfepeint, eine größere fittlicpe 2öürbe;

er wäcpft, nach tont Söcrte beS Ü5icpterS, mit feinen größeren Swecfett. Sa=

mit fteigert fiep aber auep bic SRacpt beS SiecptSbewufjtfeinS im gefammten

Staate, eine SRacpt, bie für ben 23eftanb beS ©an3en nur fegenSreicp

fein fann.

©S ift enblicp DiertenS nid>t 3U nerfennen, ba§ mit biefem richterlichen

fPrüfungSrecpte , beffen 5Ra§ftab ja bie SSerfaffung ift, biefe felbft fiep tiefer

unb tiefer einwur3elt in baS 23ewu§tfein beS gefammten 2SolfeS. Unfere

ntobernen 23erfaffuitgen, berpeplen wir eS uns niept, finb baS fpäte $>robuft

unferer politifd;en 23ebürfniffe ,
ber müpfarn emmgenen ©rfenntnip ihrer

*) 9Ran nergl. Sofef Story ©omm.
,

I, S. 254, IV. Äap., n, ©.427, &ap.

XXVIU; ben bei mte noch Diel 3U wenig gewürbigten, treffliepen Federalist Sir. 78,

80, 81 unb 82; enblicp SocqueniUe, la ddmocratie en Amcrique, I, S. 118 (13. Slufl.,

$)ariö 1850), auep Slote 12 unb 13 am ©nbe beö II. 25anbeS.
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Bwecfmüfjigfeit. 3Btr fabelt üjnett Weber jene fefte ©runbtage bet retigiöfen

tteBeqeugungen mef)r oerleitjen fönnen, auf welker bie Staatöuerfaffungen

beö flaffifcben Slltertfyumö beruht T;aben, nod> aud) fonunt ifmen jene SBeilje

ber Stnciennitat 3U ©uie, bie für bie Verfaffung ©ngtanbö 3. 33. oon fo

unfd>äpbarem 353ert^c ift. '-Sie wurjeln beöfyalb itod) nid;t tief im öffentlichen

33ewu§tfein, baö ©efütjt »on ihrem Sßerthe fcfywanft je nach ber (Strömung

ber Beiten, wie wir bieö nur 3U oft erlebt I;aben. Söffen fidj beöhalb fräf-

tige Sd;upwehren für biefelben errieten, fo möge man biefeö nic^t äußer-

et taffen. 3Benn ber einzelne ^Bürger feineö £auöre<hteö unb feiner 33ür*

gerredjte waf)rt, wenn bie ©emeinbeoertretungen bie fomntunalen 9ied)te

hüten, wenn bie ^rooingiat- unb Stteichöuertretungen bie politifcfjen {Rechte

ber ©efammtheit aufrecht l)atten, wenn enblid) ber 5tid)ter tagtäglich bafür

einfte^t, baß nur ucrfaffungömäßig entftanbene unb mit ber 3ßerfaf[ung im

©inflang fte^enbe ©efefce in Slnwenbung gebraut werben, bann, aber auch

nur bann ermatt baö Verfaffungöleben feine fefte unb bauernbe £)rganifation,

bann geht baö 33ewu§tfein »on bem nott;wenbigen ja unerläfjtidjen 33eftanbe

beö $ed;tö= unb Verfaffungöftaateö in succum et sanguinem beö Vol!eö

über, bann wirb ber Staat 3U111 georbneten Softem, ich möchte fagen jum

^oömoö ber bürgerlichen unb Politiken Freiheit. 3tuf folgern

Terrain erflehen bann jene 33ürgertugenben
,

bereit ein freiem Staatölebett

bebarf, unb fommen einft f^were Beiten ber 3Bittfür unb Vergewaltigung,

fo festen bie ttftämter nicpt oom Schlage 3o^n ^ampben’ö unb $Ppm’ö, bie

in ftrenger ©efepmäßigfeit ohne Sßaffen unb ohne Steootution ft<h ergeben

nnb ihrem Sanb nnb 33otf bie Freiheit wiebererringen ober ermatten.

3$ faffe fo^in bie Summe meiner JDebuftion in bem Anträge 3U»

fanunen

:

„S)er 3uriftentag wette auöfpre<hen:

3)ie 3ßürbe ber ^Rechtspflege unb bie ^anbljabung ber ©erech*

tigfeit ift nur ba geftdjert, wo ber ^Richter auch bie $rage über

bie Verfaffungömäßigfeit ber ©efepe (fowie ber protnforifchen

Verorbnungeit) otjne ©infe^ranfung 311 prüfen bat.

"

2)amit waren wir 3U ©nbe. 3ebc<h ift eine !ur3e Vemerfung noch

übrig, ttttan !amt bie ©inwenbuitg ergeben, baß biefc $rage bem Staats»

recf>t angehöre, aber Wof;I bemerft, ber gau 3
e Bntjatt ber $rage, auch berje»

nige Xt;eit berfelben, über welken ber 2)eutfd)e Suriftentag bereitö im rer*

ftoffenen Batjre gefproepen. 3n ber ©efentjeit ift baö aurf) gar nicht 3
U

beftreiten. Ser Antrag t;at 3U111 ©egenftanb baö Verhältnis beö 9tich=

terö 3 ur legislativen unb 3 ur ttiegierungögewalt, ein wcfenttich

ftaatöred)tlid?eö Ver^ättniß. ©r hat 3U111 ©egenftanb bie 2eljre oon ber Un»

abhängigfeit ber ©erid;te, oon bem bloß oerfaffungSmäßigen ©e^orfam, eine
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wefentlicb ftaatörec^tücbc &?h»e, unb er bangt enge jufammen mit ber eben*

falls wiebet ftaatSrecbtlicben M;re »on ber Unabfefcbarfeit ber ^Hicf^ter. 35ie

3led)tß»erhältniffe ber Staatsbürger untereinanfcer f)at er nicht jutn ©egen*

ftanbe; mit ber Äompetenj ber ©erichte gegenüber ben 9iecl)tfucf>enben ober

mit ber inneren £5rganifation ber ©erid)te bat er nichts 311 Raffen. Ueber

baß ©ebiet beß ©i»ilrechto im ftrengen Sinne tnßbefonbere reid)t er fc^on

beßl;alb hinaus, weil ja im gegebenen ^atle ber Strafrichter bie in bent*

felben enthaltenen fragen ganj ebenfo 311 löfen ^at , wie ber ©ioilrichter.

2)affelbe ergiebt ftcb anß ber Stellung ber l*ebrc in ber Literatur*) unb in

ben poftti»en ©efe£en.

Stber anbererfeitß reicht biefe Sehre aud) mieber mit allen ihren entjehei*

benben Äonfequenjen in baß $)ro3e($recbt (©i»tl= unb StrafbrojepreAt) hinein,

finbet auf biefem unb nur auf biefem ©ebiete ihre Stnwenbung. Sin biefen

Slußlaufetn, au biefen gäben mag benn ber Suriftentag, wie er bieß auch

febou im »ersoffenen 3«hre gethan, fte ^faffen, um fein maggebenbeß Urtheil

über fte 3U fbrcchen. Slit ber £anb btefeß ©inen 'Prcigeben^fatleö aber möge

bann aud) ber S^riftentag bie grage fich »erlegen, ob eß nicht auch über

fur3 ober lang ein gebieterifcheß S3ebürfni§ für ihn fein werbe (wie »raftifcb

immerhin bie 9Jloti»e fein mögen, bie ihn bisher abgehalten), auch baß ©e*

biet beß Staatßredjteß in ben Äreiß feiner ©rörterungen 3U 3ieben, bantit er

feine fdjöne CüJHffion mehr unb mehr in ihrem gefammten unb eigentlichen

Umfang erfülle.

*) SJergl. auch a. a. O. <S. 66 unb ben Sluefprud) SMuntfd) li’ß, Slflg.

Staatßred)t I, S. 489 fftr. 2, 2. Slufl. »on 1857.
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©utfldjlen über bie Anträge

a. be$ '©töbtöcridjtSrötlj Dr. (£berty 311 Berlin s«»b No. I. ( 2$er=

f)anb(. be§ II. 2). 3.=2. 33b. 2, 5 ),

b. beö Staatgantoalt $anfd)tetf 311 «Strolfunb ( SSer^anbl. beg III.

2>. 3.=2. 23b. 1 . >Jir. :L8a ber Anträge),

c. be$ ^editciamoalt ©abartb 311 fööiibor (a. a. £>. 9^r. 18 b bei-

Einträge) betreffenb einige fragen über bie Organifation ber

^Rechtspflege.
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$utacfjtm ftcs Staatsanroaft Cienßacfjßr in Wien.

2>er fef;t geehrten Slufforbetung ber ftanbtgen Deputation beö Deutfdjen

3>urifientageö, über bie Anträge beö «pernt 8taatöann>alt paufcfytecf (2).

©.=>3* s)tr. 52 de 1862, 8 . 214 8p. 2), bann beö ,perrn 3tec$tÖantt>alt

8 abartlj (a. a. £>.) unb beö »perrn 8tabtgeridjtöratlj Dr. Ebertp 9lr. I.

(ebenbaf. 9lr. 53, 8 . 218 8p. 1) mein @utad)ten abjugeben, fucfye id;

burd) nadjfolgenbc Erörterung 3U entfpreifjen, bereu .^ürge tljeilö burd) meine

anbermeitigen ©cf<$äftc geboten, tljeilö aud; burd) bie Uebeqeugung empfohlen

ift, ba§ über manche fünfte ber geteilten Anträge entmeber ftdj fd)on eine

fo allgemeine Stuftest unter ben §a<$mannern gebilbet Ijat, toeldje jebe ^lue*

fül;rung überflüfftg erlernen läßt, ober nur eine fcljr tief einge^enbe unb fo

fpejieUe Sluöeinanberfefcung, melcfje l)ier nid)t unternommen toerben !ann, bie

ernmnfebte f$örberuug ber 311 lofenben Aufgabe ju bieten oermod)te.

Obmol)l baö Organ juglcid; feine eigene Dfjätigfeit bebingt, erfyeijcfyt

bod) bie natürliche Drbitung, guerft bie Aufgabe ber einzelnen 3uftigbe$5rben

feftguftetlen unb bann erft über ben Drganiöntuö 311 fpred;en, in welchem ber

8taat feine Aufgabe ber 3ted;töpflege 3
U erfüllen Ijat.

s
)Jlit Specht l;at bal;er

bie ftanbige Deputation bie Anträge non paufd)tecf unb 8 abartlj ooran

geftettt. ißon biefen beibeit aber mu§ id) bie Anträge beö lateren noraus*

fenben, obgleich uuefy kleine 8pmpatl;ien 3U benen beö Elfteren ^injie^en —
ofyne ba§ biefeö bloß ein 3ug ber fUmtögenoffenfcfyaft ift. Der perr 3ted)tß>

amoalt 3ab artlj ift nämlich mit beut „ 3 nftitute ber 8 taatöanmatt*

f ch a f t ,
wie f ich baffelbe feitljer in Deutfdjlanb auögebübet

l;at," fo un^ufrieben, ba§ er gerabeju auöfpridjt, baffelbe „fei fein iöebürf*

nip ober $brberungömittel einer unparteiischen fRedjtöpflege, unb eö feien junt

2öefen beö Slnflageprojeffeö ftanbige öffentliche Slnflagebeljorben nicht erfor*

berltch
;

bent jener 'Preßform 311 Erunbe liegenben Eered)tigfeitöprin3ipe

merbe oiel mcljr entfpro^en, toenn für bie eiit3elnen 3ur gerichtlichen S£ogni=

tion gelangenben f$ülte oon Eefe^eöoerle^ungen je eiiigetne fSRitglieber beö
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Richteramteö mit ben gunftionen beö öffentlichen 2lnfISger$ Beauftragt, unb

für biefe fpegtellen Angelegenheiten oon ber Sunftion alö Ritter etitBunben

werben. " —
3<h mujj gefielen, bafj id; als (Sin er ber Unnötigen biefem 2ln»

trage lieber in einem luftigen ÄommerS, alö in einer ernften 2)rucffd;rift

entgegengetreten wäre. 25enu ift man non ber Rothwenbigfeit ber Trennung

ber sParteifunftionen oom Ri<hterantte, non bem großen ftaatlichen Bntereffe

an ber Strafrechtspflege unb non bem 33ebürfni§ einer noch freieren, fctbft»

ftänbigeren (Sntwicfelung beö Snftituteö ber Staatöanwaltfchaft fo fef>r über»

geugt, wie ber Sd;reiber biefer Beilen, fo wäre ein Antrag wie ber beS |)enn

Sabartl; nur geeignet, bie fchmerglichftc (Smpfinbung l;ernor3urufen
— wenn

man auch nur einen Slugenblicf ben ©ebanfen feftljalten fönnte, bajj berfelbe

eine grojje Anzahl Anhänger habe. Bunt ©lücf befehlest mich biefe gurd)t

nicf;t, unb fo fdjreite id? gur Wibcrlegttng.

2>iefe Wiberlegung l;at ber $ett Slntragfteüer wefentlid; baburep erleid?»

tert, ba§ er bie Anliage nicht, wie bie SSertljeibigung, frei gewählten RecplS*

anwälten, fonbern bom Staate ftänbig angeftetlten Richtern übertragen wiß;

benn einem Anträge ber erfteren Art würben niept bloö oiele Stifter bei»

ftimmen, welche bem ber gweiten entfliehen entgegen treten, fonbern eö wür»

ben fiep ü?m aud? jene Weltbürger anfd?liejjen, benen baö $leib beö Staats»

Bürgers gu eng ift, welche bie Verwirflid?ung ber Recptöibee nid?t in, fonbern

auper bem Staate fud?eu, unb bie ihren Bwecf für gefahrbet galten, wenn

il?m ein gwar oom Staate abhängiger, aber großer, wci?lorganifittcr Körper,

nicht aber, wenn il?m irgenb ein, jebeni eingelnen Weltbürger bienftbarcS DJcit*

glieb ber gro§en menf^li^cn ©efeßjcpaft bient.

©ewijj, wenn ber gweite Safc Sabarth’ö wal?r wäre, fo hätte bie

2)eutfd?e Nation nichts 33effereö gu tpun, als bie gefammte Staatsanwalt*

fdjaft aufgulöfen, beren SRitglicber in ben Rkpterftanb aufgunehmen unb —
alle Olichter gu öffentlichen 3lnflägern gu machen. — 33enor wir aber biefen

gewaltigen Schritt thun, gegiemt eS unS befonnenen 2)eutf^en, bie

möglichen Äonfequengen beffelben gu überlegen.

2>ie erfte unb wichtigfte Äonfequeng wäre aber unftreitig bie ^Bereinigung

ber mit bem Richteramte unoereinbaren fParteifunftion ber Anklage unb bie

SBerfeprung beS Slltbeutfcben, bie h^fte ©arantie einer gerechten Rechtspflege

bietenben ©runbfafceö; „Ohne Kläger fei fein Rid?ter" in ben, aller

Erfahrung unb ber Wiffenfcpaft wiberftreitenben Safc: „£)pne Richter fei

fein Kläger." Bwar berlangt ber ^)err Antragfteller nicht, ba§ berfelbe

Beamte in berfetben Sache Ricpter unb Kläger in (Siner fPerfon fei, oiel»

mehr forbert er auöbrücflich bie Befreiung beS anflagenben Rid?terö oon ber

richterlichen Sunftion in jenem fpegietlen Säße, in welchem er als 5lnfläger
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futtgirt. 2CCCein bie 2öat;t beg anfragenben unb bie beg richtenben Richterg

hätte hoch für jebett eingefnen Muß »on ©inetjt Richter, bem 3>räftbenten,

auö3ugel;en, unb würben auch ftänbige Spruch'foßegiett gebitbet, fo hinge boch

bereu Vitbung wieber »on bem fPrüftbenten ab. 91un fteßt aber bie bffent*

(id?e Meinung fd;on ber aßju freien 2Sat;t ber richtenben Richter burd) beren

sßorfte^er fein günftigeg 3eugniß aug; wie fe^r würbe man bie ©efafyr ge«

fteigert glauben, wenn berfeibe SSorfte^er auch nod; für jeben einzelnen §att

aug ben ihm untergebenen ^Beamten beit 2lntläger 3U befteßen hätte, unb mit

weidjem Vertrauen foßte neef) ber Ungefragte bie Söa^l feineg Vertheibigerg

bemfeibeit ©tarnte annertrauen, ber feinen 9tnfräger auffteßt? — 3öäre eg ba

für ben Ungefragten nicht »ießeicht gerätsener, ftch bem ©erichtgüorfteher aßein

ju übertaffen unb biefen 31t bitten, Stufteiger
, Vertheibiger unb Richter in

©iner Werfen fein ju wollen?

©ine sweite Äottfeque^ wäre bie, bat) ein fenftitutioneßer Suftigntinifter

entweber ftch ber Verantworttid;feit ber Vermattung ber Strafjufti3 entfd;tagen

ober bie ©erichtgoorfteher, unb mit biefen aße untergeorbneten Richter, ihrer

richterlichen Setbftftänbigfeit unb Unabhättgigfeit entfreiben müßte, unb 3War

erftereg, wenn man aug bem »erantwortlid;en Staatganwatt einen unrerant*

wörtlichen ©efeßfebaftganwatt machen woßte, te^tereg aber, wenn mau bem

©tinifter bie eigenen £)rganc nimmt unb itjn anweift, mit ben Rid;tern 311

»ermatten, ©rftereg wirb wohl fo lange nicht eintreten, atg man im Staate

neben ben Staatgminifterien nicf>t ein befottbereg ©iinifterium ber tuenfeh«

ticken ©efeßjchaft einfefct; tefctereg aber wäre fo gefät;rticf; unb tonnte für

eine befpotifche Regierung eine fo erwünfd;te Sßaffe werben, baß man ftd}

fdjon aug Ätugljeit t;üten foßte, biefen ©eift auch nur $u neunen. Senn

weit entfernt, auf folche 2Beife etwa aug Richtern uttparteiif^e Sttifräger 3U

geioiniten, würbe man nur ben »ott ber Regierung abhängigen Ütnfrägern

3ugteid) bae Richteramt übertragen. Ser ®erid;tgöorfteher wäre ber bem

©tinifter »erantwortliche Staatganwatt, unb bie übrigen Ridjter wären beffen

Subftituten, »ott betten er ©inen atg 2litfräger, brei ober mehrere atg Richter

unb — auf Vertangen — and; noch einen ufo Vertheibiger fungirett ließe.

Saß biefe Herren bie »eifchiebeneti Munitionen nicht in berfelbett Straf«

fad;e augübett, fönnte feinegwegg beruhigen, benn wer foßte beut ©tinifter,

welker über feine Staatsanwälte bie Sigsiptinargewatt augübt, nat^rceifen,

baß er ^ieBei nur bie ftaatganwätttichen, nid;t aber bie ri<hterlid;eit Munitionen

beg Richterg im Stuge hatte? — Sber hätt man eg für unmöglich, baß ein

richterlicher Staatganwatt wegen angeblich fchtechter Vertretung ber Slnfrage

int Maß« a entlaßen ober hoch getabett wirb, wähvettb Sober weiß, baß bic

minifterieße Ungunft »on beffett Ri<h.terfpru<h int ^atte b batirt?

©ine britte $ottfequen3 Ware bie Verewigung ber fchriftlid>en Snquifttion
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toä^renb ber SSorunterfuc^ung unb bie Unmßglichfeit, bie entbecfenbe $oligei

mit ber 3u[tig in jene 5>e$inbung gu bringen, melche ihr aßein bie größt-

möglichen (Erfolge fiebert. 2)iefe 33erbinbung fann bie entbecfenbe ober
f. g.

gerichtliche 9>oligei nur mit einer ooßftänbig unb büreaufratißh organiftrten

©taatöanmaltfchaft eingehen.

2)ie Sluffteßung eines richterlichen 3lnflägerö im £aufe ber Worunter-

fueßung märe nur bie eines Korreferenten, melier mit bem ^)errn Referenten

unb Koßegeit in 9lßent einoerftanben ift. SBon einer Snitiatioe ber Straf-

oerfolgung burch ben 3lnfläger fönnte natürlich foiuo fein. £ie Sin*

geigen ftrafbarer .£>anblungen müßten felbftoerftänblich unmittelbar an baö

©eriebt geleitet merben, unb jebe Stngeige märe oermorfen, für melche ber

©erichtöoorfteher feinen Slnfläger auffteßt, befonberö menn eS ft<h um [traf-

bare $anblungen ^anbett /
bie feinen 9>rioatbef<häbigten hüben. 2ßir fehen

baher, baß ber ©erichtöoorfteher oor ber münblichen £&uptoerhanblung zu-

gleich ^taatöanmalt — jeboeb ohne mirffame organifche 5>erbinbung mit ber

gerichtlichen Polizei, märe.

Roch eine oierte Konfequeng miß ich berühren, bie mir feineömegö be>

beutungöloö fcheint: ben moralifchen ©inbruef folcher Iwuptoerhanblungen, in

melchen bie Stoßen oor ben Slugen beö, einen Zeitigen ©rnft ber Rechtspflege

forberttben f)uBlifumd in fcld;er Söeife gemechfelt mürben. 9Rag ber öffent-

liche Stnfläger ber gerechtere unb innerlich unparteiifchfte ßRamt fein, fo

nimmt er hoch alö Slnfläger oor bem ©erichtöhofe unb gegenüber bem 2>er-

theibiger eine ^)arteifteßung ein; unb mag er in biefer Steßung noch fo

ruhig unb ftreng objeftio percriren, fo gmingt ihn bo<h bie ©egnerßhaft für

feine Slnjtcht oiel eifriger zu ftreiten, alö eS bei bem dichter ber $aß ift.

Rur Sßenige beftpen aber fofdje ©emüthöruhe, auch Bleibt bie größere £eftig-

feit beö SSertheibigerö, ber in ber Siegel oiel meniger Rücfftchten trägt, nicht

ohne herauöforbernbeit ©influß auf ben Slnfläger, fo baß ftch lepterer mit

feinen 3tnf«hten oft zu fehr e;rponirt, als baß er im nächften §aße ftets

mieber alö gang unbefangener 3^i^ter erfd;einen fönnte. Sepcn mir nun

ben $aß, baß ber Slnfläger in ^olge höherer Reifung eine beftimmte Rechts»

anfuht gu oertreten ^at — mobei man ja an fe^r mistige, in baö feciale

unb öfonomifd;e £eben tief eingreifenbe Rechtsfragen benfen fann, melche in

erfter Suftang eine fonftant oerfehrte ?öfung erfahren — unb baß in meh-

reren nach einanber gu oerhanbelnben Straffäßen immer mieber ein anbereö

ßRitglieb beö Spruchgerichtshofes alö Slnfläger fungirt, fo baß aße dichter

als 2lnfläger baö gerabe ©egentheil oott bem behaupten unb begrünben, maö

fte fetbft alö dichter für mahr erflärten. — 2Baö bürfte mehl baö an einen

©rnft ber Rechtspflege glaubenbe unb ben 9Ruth ber Uebergeugung forbernbe

^»ublifum gu einem folgen Schaufpiele fagen?
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Selbft bie Stellung ber SSertfjeibiger ift eine günftigere gegenüber einer

organifirten Staatßan»altfcf)aft
,

alß gegenüber folgen Slnflagern, »etd)e im

näd)ften 2lugenbticfe alß 9tid)ter »ieber über ben SSert^eibigern fteljen, fte

jur iDrbnung rufen, ober audj if)nen baß Söort entjie^en fenncn. — Smmet*

f)in bürfte in bem ©ebanfen baran für manchen SSertljeibiger, ber feine 3unge

gegen ben 2lnfläger 3U fel;r — unb unter manchem ^raftbiunt ju gefafjrfoß

— jufpi^t, ein fef» Ijeilfamer Kämpfer liegen, aber fonnte ber $)reiß bafür

nid)t ju groß »erben, fonnte nid)t oieHeie^t bie greifjeit ber 2}ertl;eibigung

felbft leiben?

fragen mir fd)lie§lid) nad) bem Ülupen ber unorgatiifd)en unb nad) bem

ber organifd)en ©eftaltung beö 2lnflageamteß
, fo fonnte bie ©ntfdjeibung 3U

©unften ber erfteren nur bann außfallen, »enn man „9htpen" oon
ff
n i cfj t

nüfcen" abfeiten wollte.

Sd)on auß bem 33ißljerigen utu§te flar »erben, baß auß ber Slufftellung

eineß 9lnflägerß oon $alt 3U $atl burd) ben ©erid)tßoorfteljer auß ben 9tid)=

tern »eher für bie 5lnflage, noch für bie 5$ertl;eibigung, nod) für bie ttnbe*

fangen^eit beß IRidjteramteß ein ©ewimt fyeroorgeljen fonnte, fonbern jebe

biefer brei ^unftionen an Selbftftanbigfeit unb baburd) bebingter ttnabfjan*

gigfeit einbüßen müßte. -Dann lel;rt bie ©rfafyrung, baß jeneß ®efd)äft, baß

man nur nfcbenljer, oon 3*it gu 3?it, außnafjmßwetfe unb bem eigenen 2lmte

entgegen 31t oerrid)ten fjat, im @an3en fd>tec^t beforgt »irb, fo gut eß aud)

in einzelnen fällen oerriddct »erben fann. 5)ie ftaatßan»altfd)aftlid)en

^unftionen müffen nad) feften ©runbfdßen außgeübt »erben, bie ftd) bort

nid)t bilben, »0 beren Organe lofe außeinanber geworfen ftnb, in feinem

inneren organifefjen 9Serbanbe fteljen unb ofyne einf)eitlid)e Leitung fxnb —
ooraußgefeßt, baß man nid)t bie ©erießte felbft alß 9lnflagebeljcrben befjan«

beit, »eit ein3elne JRidjter 2lnftagefunftionen außüben. 9Bo baß 9lmt ber

Staatßanwaltfcfyaft toie ein ^ufufßneft bemäntelt »irb, barf man |td) nid)t

»unbern, »enn bort 3
eit»eitig ©runbfäße außgebeutet unb oertreten »erben,

»eldje 3»ar einer ein3elnen Snbioibualüät, feineßwegß aber bem Staate unb

feiner Aufgabe entfpredjen mögen. 2Ber follte bann für bie ©infjeit ber

SRedjtßpflege forgen, oljne »elcße bie ©inßeit beß ©efeßeß im Staate »enig

23ebeutung Ijat, »enn eß nid)t ein oon ben ©erid)ten unabfyängigeß 2lnftage»

amt burd) bie 2ln»enbung feiner 9te$tßmittel tljut? 255er »irb Sttißbraudjen

entgegen treten, »eld)e ftdj, »ie bie ©rfaljrung leljrt, felbft in große ©erid)tß»

^ofe einfd)(eid)en
, befonberß »0 fu$ biefe burdj fein anbereß 2lmt fontrolirt

»iffen ?

2)ie 9ln»altfd;aft evforbert aud) eine fpegietle ©ignuttg ba3u, bie nid)t

bloß in ber 3tebnergabe beftetyt. 2lbgefel;en baoon, baß nid)t jeber Otidjter

bie Anlage ba
3
u beft^t ,

muß festere felbft erft burd) Uebung entwicfelt »er=
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ben. 2)ie Entwicftung bei* ^Befähigung ift aber wefentticf) bebingt burcfy fort*

gefegte Uebung, weld;e fid; wohl in bei* aubfchtiejjtichen Söibiuung am meiften

finbet. 5tuch bab fprid;t für jelbftftänbige Drganifirung ber ©taatban*

wattfchaft.

3n Erwägung beb bibfyer Eefagten mu§ id) ummtumnben erftären, bafj

id) ben Antrag beb fjctrn {Red;tbanwatt ©abarth nicht Mob für unpraf*

tifch, fonbern gerabegu für oerberbtid) T;aite, ba er bur«h bie unorgaitifche

SBerinengung beb £Rid?ter= unb Slnftageamteb beibe in ihrer ©etbftftänbigfeit

unb SEBirffamfeit, fowie in ihrem 3tnfe^en beeinträchtigt.

Einer Berufung auf ber empfohlenen ähnliche Einrichtungen
, welche

bibljer h^ unb ba getroffen würben, unb auf atlfätlige gute 3iefuttate in

eingelnen Säften Bann ich feine 23ebeutung beitegen. ©otcf?e Einrid;tungen

unorganifcher ©onberung beb $tnflageantteb oom {Rid;teramte fanben ftch beim

Uebergange aub ber gefchloffeneit Einheit alter brei $Proge§funftionen (beb

5Inflagenb, {Bertljeibigenb unb JRichtenb) in bie ©onberung. 2)ag biefe ©on*

berung fetbft bort, wo bie oom 3üd)teranite aubgefchiebenen gunftionen noch

feine eigenen fetbftftänbigen, fonbern nur erborgte Organe hatten, fid; bennoch

bereitb atb beffer wie ber frühere 3uftanb bewieb, geigt nur bie innere Bebenb*

fraft beb Erunbfapeb, auf welkem bie ^onberung beruht, unb berechtigt nur

gu bem ©d)luffe, ba§ biefe Bebenbfraft fich um fo fc^öner unb fruchtbarer

entfalten werbe, wenn fie einen fetbftftänbigen Organibmub gut* {Realifirung

ihrer 3wecfe erhalt. 2öo immer ficf) fotche 3uftänbe fanben, wie fie ber «£)err

Mntragftelter für
(

Deutfd)tanbb 3ufunft wünfdjt, fanben fie fich atb Entwirf*

tungbfeime beb tangfam fortbauenbeu Eeifteb ber {Red)tbgefd}iihte ober atb

^tothbehetfe ber fprungweife oorfchreitenben pofitioen Eejefcgebung: in beiben

gälten aber fehreitet bie Entwirftung mit innertid; nbthigenbeui fDrange gur

oottftänbigen Orgattifirung einer ftänbigen öffentlichen 3lnflagebehbrbe oor.

-Darin liegt aber and) ber ^Beweib ber äßahrtjeit beb inneren fPringipeb unb

beffen Bebenbfähigfeit, währenb ber Uebergang oon ber ergangen gur un--

organifchen S3itbung — SBerwefung t^ipt, welche überall etiitritt, wo bab

Beben entflieht. Befcteren 3uftanb aber wirb ber Eeift beb 3>utfd)eu 3u*

riftentageb feinebwegb ht'rbeiführen woften.

Uebergehenb gum Einträge beb f)errn ©taatbanwatt <£)auf chte rf, erftäre

ich mich mit ben ©runbfäfcen beffetben in ber f)auptfache einoerftanfcen, nur

fcheint mir berfetbe gu weit gu gehen, bie Erunbfäpe fetbft gu fcharf gugu*

jpipen unb baburch nicht btob feinem eigenen praBtifd>en SBerttje, fonbern auch

ben ©pmpathieen Stnberer — befenberb ber {Richter — für biefen Eintrag

Eintrag gu tt;un.
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So geht ber erfte Safc .£) a u [<f> t e cf ’ß: „Oie für bCc crfte Snftong ju

errichtenben $ollegialgerid;te finb oon jeber oerwaltenben &hütigleit — auch

ber Suftigoeraaltung — gu befreien," offenbar gu weit. 3<h fel;e babei

ganj ab oon bem SBiberftreben ber Oeutjchen 'Jluffaffuttg oon Rechtspflege

unb ©erichtßoerfaffung unb befchrättle mich auf bie ©rwägung oon 3wecl

unb Wittel. 3wecf beß Eintrages fann hoch nur fein: Befreiung beß mit

ber fyofyn Aufgabe ber Rechtßfpred;ung befa§ten Richterftanbeß oon benfelben

hierin hemmenber unb beirrenber 2lbminiftration unb Befchleunigung burcp

StrbeitStheitung. ©ß geht aber hiebei mie bei anberen Oittgett : Uebertreibung

oermag baß Befte 311m ©^limmften 3U oerlehren. 9(rbeitßtheilung unb 3 u>

weifung jebeß ©efchäftß3Weigeß an hier3u befähigte, aber nicht an

Organe, fo bafj §ur 3wecferreichung nicht allju foftbave Wittel oerfd;wenbet

werben, ift gewiß fel;r empfehlenswert^ 2tber einerfeitß hat bezüglich ber

3trbeitStheilung felbft bie geu?erbtid?e Snbuftrie fd;ott bie Erfahrung gemacht,

baß biefelbe nicht übet! eine gemiffe ©ren^e außgebehnt werben bitrfe, unb erft

burch bie ©oncentrirung ber 31rbeitßlrüfte rcd;t fruchtbar werbe. Um nur

©ineß Beifpieleß ju erwähnen, fo laitn ich wir nicht beulen, baß bezüglich

ber SchneHigleit ber ©;rpebition gerichtlicher ©rlenntniffe ober ber Borlabung

oon 3eugen u. f. w. ©twaß gewonnen wäre, wenn biefe abminiftratioen

Munitionen unter ber Oberleitung beß Staatßanwalteß ftatt unter ber beß

©erichtßoorfteherß außgeübt werben. 2Baß jeboch baß sPerfonal betrifft, fo

werben 3U folgen Munitionen bei ©ericht unb Staatßanwaltfchaft gleiche

Beamte unb 5Diener ocrwenbet, fo baß eß ft<h nur barum hanbeln würbe,

biefeö Äanjlet* unb Oieiter=$Perfonal bem Staatßanwalte ftatt bem ©erichtß*

oorfteher 3U unterorbnen. Oabei ftnb aber hoch auch bk Malocrhaltniffe 3U

berücffichtigen. 3ch ha&e alß @hef Wiener Staatsanwaltschaft 11 <3tetl-

oertreter, 4—

5

^an^lei^Beamte unb 3—

4

Oiener. 3«neS ber oielen $lmtß*

^imrner aber, welches ich bem meinigen junächft — unb jwar nur burch baß

praltifche Bebürfniß gebrängt — eingerichtet habe, ift baß meines Äanjlei*

Borfteherß. ©benfo machte eß ber fPräfibent beß tfanbeßgericbtß
,
unb anber=

wärtß trifft man ähnliches. Sollte man nun 3. B. bie ©jcpebition geriet»

lieber Rite ber Staatßanwaltfchaft übertragen, fo mü§te ich barin eine

praltifche Unjulommtichleit unb ein -htnbernifj befchleunigter ©efchäftßführung

erlernten.

2luch füllte ftch swifchen baß erlennenbe ©ericht unb bie Recht fudjenbe

Partei lein Oritter [teilen, oon beffen S^hätigleit ber Berlel;r 3wi[chen ben

beiben erfteren abhängig wäre.

Oie Befreiung ber Äotlegialgeri^te oon ber oerWaltenben Ohätigteit

füllte nteineß ©rachtenß nur fo weit gehen, als fte ohne Schaben für bie

Selbftftanbigleit ber 3uftijpflege gegenüber abminiftratioen ©inflüffen unb
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ohne Vergögerung ber ©efchäftsführung gefaben fann. 2>aS fei ber ©runb*

fafc, beffen fDetailauSführung ^ier wof>l nicht befprochen werben fann. —
Rach bem gleiten Anträge beS <£>errn £aufchtecf fottte eine 3uriS=

biftion non (Singelrichtern im bürgerlichen unb ©traf*Progeffe für „unwid)*

tigere" ©ad)en nur unter ber Voran Sfefcung für gutaffig erflärt werben,

ba§ bem Äottegiatgeridjte baS Recht gefriert bleibt
,

jebeit nach beit gewöhn*

liehen Äompetengbeftinunungen not ben (Singetrichter gehörigen fProgefj vor

fein eigenem $crum gu giet;en, fofern bieS oon einer Partei ober ber ©taatS*

bewerbe beantragt wirb.

3ch i«u§ mich nun aus praftifchen Vebenfen gegen biefe Voraus*

fefcung ober Vebingung auSfprechen
, fo tange bie gewöhnlichen Rechtsmittel

auch gegen eingetrichterliche Verfügungen unb (Srfenntniffe guläjfig ftnb unb

man ben JDeutfehen (Singel--, VegirfS* unb Amtsrichter ,
ber vom f. g. $rie*

benSrichter fef;r verhieben ift unb bleiben möge, bureb bie Abhängigfeit feinet

Äompeteng von ber auSbrücflid;en ober ftittfcpweigenben |)arteien*3uftimmung

«nicht bloS gutit ©d^iebSrichter machen will. Rebft ben Rechtsmitteln wirb

bie ©orge für gute Parteien*Vertretung, fowie bie Rtünblid;feit unb £>ef*

fentlichfeit beS (Sivil* unb Strafverfahrens bie hefte ©arantie einer gerechten

Subifation ber (Singelricbter fein.

Rteine Vebenfen richten ftef? guerft gegen bie Verlegung beS wichtigen

©runbfafceS, ba§ Riemanb feinem Richter entgegen werben feite. $iergu

femmt, bajj, abgefehen von ber Verlegung beS AnfeljenS eines Richters, ben

man beliebig bei ©eite fliehen fann, unb von ber barin liegenben fortwäl;*

renben Reigung ber (Smpfinblichfcit, fein VegirfS*, aber aud; fein ÄoHegial*

gericht mehr eine fefte £>rganifvrung erhalten föitnte, ba je nach her 3nbi»

vibualität ber (Singelrichter bie ©efebafte il;nen ober ben Äotlegialgerichten

gufatlen würben. 'JOtan befchränfe immerhin bie eingelrid;terliche Äompeteng

auf bie f. g. Vagatetl*Progeffc unb geichne fcharf bereu ©rengen; aber inner*

halb ber lepteren muffen jte in ihrem 23trfungSfreife auch unbeirrt bleiben,

unb gwar nicht ihret*, fotibern aud; ber 'Parteien wegen, welken bantit nicht

gebient fein fann, von wiberjpenftigen, gahtungSfäiunigen, vielleicht auch gah=

lungSunfähigen ©d;utbnern genötigt werben gu fönneti, beit geringfügigsten

Proge§ vor beiu entfernten (Gerichtshof anhängig gu machen. (SS ift eine

weit verbreitete, aber gang falfche Anficht, baff ein 3 — 5*Richter*Äollegium

3 — 5 fötal mehr Verftanb, ©erechtigfeitSliebe unb Unabhängigfeit ha^e -

2)ie ©arantieen ber Red;tSpflege fteigen mit ber 3al)l bet Richter nicht in

gleichem Verhältniffe, noch laffen ftch bie richterlichen jDualififationen wie

Pferbefräfte abbirett, fo fet;r man anerfennen mu§, bajj bie fotlegiale Ve=

hanblung ^Debatten hervorruft, biefe gu tieferem ©inbringen in ben ©egen*
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ftanb füprt unb fo bte ©aprpeit leistet erforfcfeeit unb erlernten (ä§t, ba ja „üier

klugen mepr fepen, als 3ttei." 3<P feilte nach meinen Erfahrungen — unb

ich pabe fdbft ein paar Sapre als (Singelric^ter fungirt — fepr uiel auf bie

Ehtgelgertcptc unb ihren SBirlungSfreiS
,

aber icp mürbe fte unfcebingt auf»

opfern, menn ihre ^ompeteng ooit ber f)arteien*©illfür abhängig fein füllte.

3>r braue Otiater mürbe bei gleicher 33efolbung ucn Arbeit erbrüeft, ber

trage unb unmiffenbe aber fonnte fchlummeritb feine ^riebenSpfeife rauben

unb für bie ©aprpeit beS Saftes emftepen, baf $riebenSricpter niept berjenige

fei, ber ^rieben unter ben Parteien ftiftet, fottbern ber felbft Triebe uor ben

Parteien hat. —
2)er britte Eintrag beS .£errn ^aufcbtect lautet: „3)ie StaatSanmalt*

fepaft mirb als eine Suftigbeporbe erganifirt, beftintmt, Kantens ber Staats*

regierung bafür gu forgen, ba§ bie ritterliche ©emalt ben ©efefcen gernäfj

frei geübt merben fömte;" — unb burep ben merten Antrag mirb ber Um*

fang beS 33erufeS ber Staatsanmaltfcpaft angegeben.

3nbent i(p biefem festeren Einträge mit ber, bei 33efpre<pung beS erften

ermäpnten 33ef(pränlung beitrete, fcpeittt mir mein fepr eprenmertper |)etr

Äottege im erften Sa£e beS britten Eintrages etmaS UeberflüfftgeS gefagt, im

gmeiteit Sape aber bei ber 33egeicpnung bei
1

SSeftimmung ber StaatSanmalt*

fepaft in feiner eblett 33egeifterung für biefe etmaS 311 pod? gegriffen $u paben.

3cp gepere bereits über gmolf 3apre bent 3nftitute ber Staatsanmaltfcpaft

an, pabe gegen bie SSerbilbuttg ber teueren in Defterreicp ftets geeifert unb

für ipre »olle Unabpängigfcit uttb Selbftftänbigfeit im eigenen ©trfuitgS*

freife gefpreepen unb gefeprieben. ütrobbent unb obgleich i(p uoUfommen

burepbruttgen bin oon ber Uebergeugung
,

baf$ ber StaatSanmalt nur ber

©aprpeit, bent ©efefce unb bent IRecpte 31t bienen, bap er nur bie Partei

ber ©ereeptigfeit int Staate gu uertreten pabe, mu§ icp fcoep aufrichtig ge»

ftepen, bajj icp bie Sorge für bie $reipeit ber Ausübung rieptertieper

©emalt nid;t bem StaatSanmalte allein, fonbern 311111 guten Sfcpeile beit 9iicp»

tern felbft, oor Slflent aber in fonftitutionellen Staaten ben sI'ertretungS*

forpern überlaffen ntoepte. 3>r 9lnflagegrunbfap feil atnp im Strafpro^effc

jur uoUett ©eltung fontmen , aber mo unb fo meit bie ricpterlicpe ©emalt

angerufen mirb, barf bie ^reipeit iprer 9Jtacptentfaltung oott feiner Seite

befepränft merben. UebrigenS bin icp übergeugt, bap in ber Sacpe ber .£)err

^Intragfteüer mit mir ftep mepr in Uebereinftimtnung finbet, als int 9luS»

bruefe; icp fürepte nur für bie Sache felbft, memt bereu ©ortbegeiepnung gu

pruttfpaft fcpiüert.
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©nblid) fctl ich meine geringe 2lnficbt auch noch über bie Anträge Nr. I.

bee Jperrn ©tabtgerichtSrath Dr. ©bertty auSfprechen. 2)iefe Einträge

lauten

:

1 . 2)ic erfte Aufgabe nationaler ©imigefeijgebung ift ©inl;eit in ber

©erichtSorganifation

;

2 . ü)ic ©eridjtc ftnb gleichförmig in 2)cutfchlanb ju organiftren;

3. 3)ie ©erichtSorganifation tnufj auf

a) Snamombilität ber dichter,

b) beren Befreiung »ott allen ©efd;äften au§er bem Necht*

fprechen,

c) 2luSfd;licfjlid)?eit ber ritterlichen Befugni§ auf bem ©cbicte

bcS NechtSftreiteS,

d) Äottegialoerfaffung

gegrünbet werben.

3öaS nun bie @inl;eit ber ©erichtSorganifation betrifft, fo ift ftc jmeifel«

loS ein nothwcnbigeS Korrelat ber <55efe^cöeiit^eit . Nur treten hier ju ben

übrigen, eine ©erfdjiebenheit gefe^titfjer Qsinrid>tungen begrünbenben Momenten

noch brei anbete nett befonberer Bebeutung I^ingu.
, nämlich: bie große Ber*

fd;iebenl;eit ber £errcun»Berhältnif[e ,
ber Dichtheit ber Beoolferung unb ber

Nationalitäten unb ihrer ©hrad;en. ,3>nnoch ift eine (Einheit ber ©ericbtS 3

oerfaffung möglich
, i

a ^efterreicb ha* bie§faHß als NtifrofoSmoS ben pro!»

tifd)en Beweis bafür bereite? geliefert. Skr ftch oergegenwärtiget, meid)’ ein

buntes ©ewirr oon Suft^behörben oor bem Sahre 1850 in £)efterreid)

e^iftirte, unb mit welcher ftraffen ©inljeit bie Organifation int 3al;rc 1854

burchgeführt würbe, nachbent im 3nhrc 1850 eine anbere ooraufgegangen

war, unb wer überbieS weiß, wie wenig 2ltt!lang bie im £)efterr. NeichS 3

rathe 1861 beantragte 2lenberung beS ©crichtSorganiSmuS , beffen größter

fehler bie 31t fhlechte Befolbung feiner £)rgane ift, gefnnben hat, fo baff bie

legislative .föommiffton beS 3ufti3minifteriumS einftintmig ber Beibehaltung

beS gegenwärtigen DrgaitiSmuS baS SBort fprach — wirb allen ängftlicben

3weiflern an ber ®urchführbarfeit einer für ganj ©eutfd>lanb einheitlichen

©ericbtSorganifation 3urufett fonnett: ®eT;t nach Deftcrreich unb lernet bort

©ure ©cbwierigleiten gum größeren ^heHe eingebitbete ober gemachte er*

fettnen, bie wenigen wirbligen aber überwinben.

Nach meinet Uebeqeugung muffen als erfte 3nftan3en ©i^elgerichte

( Be3ir!Sgerichte ) unb ©erichtshöfc (ÄreiS* ober 2anbeSgerichte) eingeführt

werben, bei beren erfteren in ber Negcl Beamte ber gerichtlichen ^ottjei, au8 *

nahmSweife aber auch ©taatSanwaltS*©ubftituten, bei lotteren aber Staats*

anwälte bie ftaatSanwältlicben Munitionen auSüben. 2)ie ©erichtShofe feien

3ugleich 2lpVell*3mftan3 für bie 31t ben ©i^elgerichten fompetirenben
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fachen, ttjal;tenb ber Stppellgug ton bett ©cric^tö^Dfen an bie Dbergerichte gu

gesell, bte Siechte* unb ©efefceS=©inheit aber, ein über ben $tppell*3ttftangett

beiberlei 9trt fte^enber ÄaffationShof, gu wahren hätte.

3ft ber (Straf* unb ©ioilprogefi auf bte ©runbfüpe ber Slnflage, Un=

mittetbarfeit unb Ceffentlicbfcit bafirt unb ber Siebter in ber 9lunat;me non

'

Stfjatfadjen in ber Sieget nur an feine Uebergcugung gemiefeit, fe feheint mir

eine gegen bie erftinftangtiche 33eantm ortung »ott ^atfragen eingelegte 33c*

rufung gunächft nur bie notfjmenbige $olge ^aben 31t fetten, bafj bie betref*

fenbe ^£ppett = 3tiftang »orerft nach 9tnljörung ber ^arteten in öffentlicher

Sipung, jeboct) ohne 33eweiSreprobuftion, wenn auch mit Settupung een in*

gwifchen aufgenentmenen infotmirenben Elften, lebigtid; batüber entfct)eibe, ob

ber in erfter 3'nftang erfolgten £6fung een Shatfragen mistige unb gegrün*

bete Sebenfen entgegensetzen. ©rft men 11 biefe $rage een ber $tppeU\3nftang

befaßt tnirb, hätte eine neuerliche 35ert;anbtung in bem Umfange, in welchem

erftere ffrage ber 33ebenflichfeit bejaht würbe — mit eeller Unmittelbarfeit

unb Oeffentlidjfeit — ftattgufinben ,
unb groar entweber eer ber 9lppelt*3n=

ftang felbft ober eer einem anbern, bem juerft erfannt l;abenben gleichartigen

©erichte erfter Snftang, an welkes bie ^tppell*3n fta

n

3 bte 3uftigfad;e jur

neuerlichen 3>erl;anbhtng »erwies. ffanb bie neuerliche SBerhanbtung eer ber

3tppett*3>nftang felbft ftatt, fe feilte beren ©ntfebeibung een S^atfragert nur

aus formellen Stid}tigfeitSgrünben angegriffen werben fennett, fanb fte bagegen

eer einem gleichartigen ©erichte erfter Snftang ftatt, fc feilte beffen $t;at*

entfeheibung nur, fe weit fte mit ber früheren in SSiberfpruch ftel;t, mit einer

neuerlid;en Berufung angreifbar unb nach neuerlich auSgefprod;ener 33ebenf*

lidjfeit nur non ber 2lppetl*3nftang felbft auf ©ruttb ber eer ihr wiebet*

hotten SSerhanbtung abguänbern fein.

5)iefe ©runbgüge geichne ich nidjt, um barauf einen felbftftänbigen 3ltt*

trag gu - baftren — wogu fte wohl auch gu mager waren — fottbern tim

nicht gang ot;ne objeftioe ©runblage über Srganifatien gu reben, unb ba

ber &etr Eintrag [toller felbft feinem Einträge feine SDetaitbarfteWung beifügte.

ÜJleine (Erfahrung brängt tnid; nur noch ein paar löenterfungen 31t

machen. Mancher lä§t ftd? ton ber Meinung beherrfeben, baff nirf?tö wün*

fcheitäwerther wäre, als ben Staatsbürgern bie Suftigbebörben fo nal;e als

möglich 3« ttiefen. JDarauS unb aus ben »ielfad)en 33itten non — auf anbere

Sntereffen fpefutirenben — Stabt* unb Sflarftbewohnent femrnt bann baS

33eftreben, ntoglichft fleine ©ingel* unb ÄoUegialgeri^te gu errichten, unb faft

hat eS ben Slnfcbein, als ob SJlattcher fein 3>beal einer ©erichtSerganifatien

barin fänbe, bafj man »er jebeS £auS einen Stichterftuhl fepc. Allein biefe

Äteinwirthfchaft h fl t ungeachtet manches ©uten bemtech übermtegenbe Stach*

theile. ©ine gu grofje Qlttgahl »on ^Beamten unb SlmtSgehäuben
,

betbei eine



$u fehlte Auswahl unb Befolbung ber einzelnen Organe unb eine allzu

einfeitige unbebeutenbe ^rajri$, bat;er entpfinbli<her Mangel geiftiger (Snttoicf-

Inng unb fjortbilbung , aber aud) eine mißliche fociale Stellung ber öffent=

lid;en Suftijmänner
,

jubem eine traurige Befangenheit in Sofalnerhältniffen

ftnb bie nothujenbigen Äonfequengen einer folgen Organifation. Selbft ber

Bortljeil ber größtmöglichen Annäherung ber 3>uftizbeljörben an bie SRecht*

'

fuchenben ift nicht ohne einigen 'Jtadjtheil auf ber anbern Seite. 5CRan fagt,

baß bie 2angl;alftgen nid^t fo Jähzornig ftnb, weit fid? baß Blut auf bem

längeren 2Bege uont ^erjen junt Äopfe mehr abfühlt als bei Äurzhalftgen.

Sßie bem auch fei — ich laffe utich barüber in feine gelehrte Siffertation

ein — fo biel ift gewiß, baß je. näher bie SRechtfuchenben bem ^uftizgebäube

wohnen, fie bie 3uftiz felbft befto öfter unb mit um fo geringfügigeren Älei*

nigfeiten behelligen. Bei einem (gingctgeric^te, lüetc^eö fein AnttSgebäubc neben

einer fleinen unb nerarmten Stabt auf einem £ügel hatte, fahen bie Beamten

oft öon ben ^enftern ihrer Amtszimmer aus Parteien auf halber $öhe ben

©erid)tSweg wieber guvücffcf^reiten — ba es ihnen ttad; ber erften .£)ipe nicht

mehr ber 9Rüf)e werth fchien, ihrer Sache wegen aud) no<h ben übrigen !&heil

beS Bügels zu erfteigen. Sarin lag auch einer ber ©rünbe, baß baffelbe

©ericht ben 5Bünfd)en ber Stabtbewol;ner
,

ficb in ber Stabt einzurichten,

immer wiberftanb, unb bie 3>uftizbeamten lieber felbft täglich z^ei 9Ral ben

$ügel erftiegen, als baß fte ftd) in ber Stabt non ber Streitfud>t erbrüden

ließen. Samit fotl nicht gefagt fein, baß man bie ©crichte außerhalb ber

Stäbte unb sJRärftc fefcen feilte, fonbern baß einige ©ntfernung berfeiben ein

re<$t heilfameö ÜRittet gegen allzu große Behelligung ift. 3>u fleinen Singen

feilte man ftd; wo möglich auch d(;ne 3uftiz vertragen, unb beS lieben §rie*

benS wegen felbft auf fein Otecht üergic^ten lernen. 3n wichtigeren lohnt es

fich boef) wenigftenS, ben 2Beg zum ©inzelridjter zu gef;en, wenn er auch ein

haar Gleiten lang fein foHtc.

Aber auch nor bem anberen ©jetrem l;at man ft<h Zu hüten. 3u große

©erichtsljöfe, wo fie nicht burd; bie ©röße ber Stabt ober bie Si<htf)eit ber

Benölferung geboten ober bod; zuläfftg erf«heinett, ftnb nicht anzuftreben. Sie

große Berf(hiebenf;eit ber Terrain * Berl;ältniffe erforbert zur Bkhrung ber

©inl;eit ber ©erichtSorganifation einerfeitS einen freieren Spielraum bei ber

Beftintmung beö UmfangeS eines ©eridjtSbezirfeS ober SprengelS unb anberer*

feitS bie ©eftattung, baß ausnahmsweise ©inzelri^ter unb ©erid)tShofe aud)

außerhalb ihrer Anttsfipe, leptere inSbefonbere auch an ben Sipett ber in ihrem

Sprengel beftnblichen ©inzetrichter bie 9te<htSfachen »erhanbeln unb 3techt

fprechen bürfen. Ser 9tantc ber ©eri^te gleicher Art muß aber berfelbe fein,

benn bie @inl;eit beS fRatnenS repräfentirt bie ©inl;eit ber Organifation nach

außen am beften unb bietet ben SRecptfuchenben oon ganz ©eutfchlanb ben
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ptaftifdjen 33ortfjeil, jeberjeit offne öorlauficjc 23enuf$ung eines Dtadtfcfylage*

Bucf>eö bie Sufti^Belförben ilfreS großen SßaterlanbcS nennen $u fonnen.

Üßenn alfo ber £>err 5lntragfteller ber „3namoöiBilität ber Oitc^ter" baS

SBort tyriefyt, fo Bin icb bantit ^toav in ber gemolfnlitfyen — biögiptinaren —
33cbeutung beS Söcrteö cinoerftanben

;
aBer id) uuinfdjte i^nen in gefdjäft*

lieber Sejiefmng jene StmoöiBilität, melcfye man in ber ©iöjiplin mit 9te^t

Befeitigt. SBÜgu unBetoeglidj ftelfen bie ©ericfytSlfßfc, §u feljr Ifat ftd) bie 3uftig

in if;re StmtögeBäube guruefge^ogen. 3d) mochte nidft baS fafyrenbe Stifter*

tfyum ©nglanbS empfehlen, aBer eine Sluögleidjung $mifd>en Beiben ©jrtremen

märe bodf $u empfehlen.

SSegüglidf ber ^Befreiung ber Otiater non allen ®efd)äften au§er bem

0ted?tfyred>en fyaBe id? fd>on junt erften Einträge beö (StaatSanmaltö ^)auf(^»

tetf jene ©ren^e angegeben, meld?e mir notlfig erfdjeint
;
maö aber bie Äol=

legialoerfaffung Betrifft, fo märe bemfelben mit ber 33efcf>ränfung beS gum

jtoeiten Slntragc $ auf cfy teef ’S ©efagten Belüfteten.

19

Dlgitized by Google



M 2 .

©uta^len über bic ©efetigefmiigsfracje

:

ob bic ©taatSamoaltftbaft als ^rinatyab Partei in Gubityroaeffen

juplaffen ift

t

19 *





ßutncfjten ftcs fleljcimen OOer- Ouftijratlj, Senats =JträpÖent

Dr. ^etmfötO in JCöfn.

Sllg bei ber brüten Verfantntlung beö 3)eutf(^en SuriftentageS bie ®e*

fepgebungöfrage

:

Soll bte £bättgfeit ber Staat3anwaltfd>aft auch auf bürgerliche

9techt3ftreitigfeiten auegebehnt werben unb in wie weit?

in Singriff genommen würbe, h<ü bie inerte Slbtfyetlung beut Slntrag:

gundd>ft in eine Verathung über bte allgemeine Vebeutung ber

©taatSanwaltfchaft unb il;re Stellung überhaupt eiitjugehen,

feine $olge gegeben.

£>iefelbe hat in betreff ber SBirffamfeit ber Staatöanwaltfcbaft im

©iötlprojeffe fdwtt je§t folgenbc Säpe angenommen:

1) baß cS nicht jtoecfntdjjig fei, ber Staat3anwaltfd;aft baö stecht- ober

bie Verpflichtung $u geben, in ßioilpro^effen, fei e§ in allen ober

in einzelnen, ober bei beftimmten 3ncibent*Verhanblungen, ihre Sin-

ftcht über bie oerhanbelte Sache unb bie abjugebenbe (Sntfcheibung

31t entwicfeln;

2 ) baß eine Vi<htig!eitßbef<hwerbe im Sntereffe beö ©efepeö nicht $u

empfehlen fei.

(Sin britter : ob unb in welchen fallen bie StaatSanwaltfcbaft in

bürgerlichen Oiechtöftreitigfeiten als ^rinjipal* gartet gugitlaffen fei? würbe

»on ber Slbtheilung $war berathen, Jebocb, weil bei ihr ein S3ef<hlu§ barüber

nicht gu Stanbe fant, bem Plenum anheimgegeben.

2)er Spienaroerfantmlung ftnb bte obenerwähnten Slbthetlung$bef<hlüffe

mitgetheilt worben, unb e8 ift $u nochmaliger Veratfjung unb (Sntfcheibung

über biefelben im Plenum eine [tatutengemäße Veranlagung nicht ein*

getreten.

^Dagegen würbe ber gule^tgebac^te britte $)unft »on bent Plenum alö
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nocp nicpt fprucpreif gur ferneren Vorbereitung an bie ftanbige Deputation

gewiefen *).

3nbem icp ber »oit ber Deputation an mich gerichteten Slufforberung,

barüber eine gutacptlicpe 5leu§erung absugeben, ^olge leifte, bin i<p mir ber

Pflicht bewußt, bie ©renjen, innerhalb beten bie gcfteUte $rage ftep bewegt,

hier nicht $u überf(pieiten. — Snbeffen ftnb wegen bcö 3ufammenpange6 ber

Sache Otücfblicfe auf bie obcnermäpnten anberen fünfte nicht fügtic^ §u »er*

rneiben, unb eS wirb inöbefonberc aud; auf einen Dpeit beö Vereidig ber

$tage »on ber Vebeutung unb Stellung ber Staatganwaltfcpaft überhaupt

einsugepen fein, ba eö bebenflicp erfepeinen mu§ ,
einem Snftitut §unftionen

im ©ioilproge§ susufepreiben ober absnfpreepen ,
beuor über bie Vcbcutung

biefeö Bnftitutö, baö ift über bie ipm 3U ©runbe liegenbe 3bee unb bie

3wecfe, welcpe eg nad) feinem 2ßefen oerfolgen fotl, eine Verftanbigung »or*

panbeit ift.

Otacp meiner Slnftcpt ift 3U unterfudjen: ob unb in wie Weit bie in

gtage geftellte 2Bir!faiuleit ber Staatganwaltfcpaft eineStpeilg ber Vebeutung

biefeg Bnftitutö felbft entfpriept unb anberntpeilg für beit ßioilprojeß mit

JRücfftcpt auf beffen ütatuv unb Verpältniffe empfeplengwertp ift. 3a ber

festeren 33egiepung gilt mir ferner eine unmittelbare Sßotpwenbigfeit

niept afe ber richtige 9Kafjftab, fonbern fonunt eg naep meinem Dafürpalten

barauf an:

ob unb in wie weit bie bürgerliche Stecptgpflege burep bie 3ßirf*

famfeit ber Staatganwaltfd;aft alg ^)ringipal * Partei in erpeb*

licpeui 9fta§e gefbrbert mürbe, unb ob etwa anberweüige ge*

widrige ©tünbe bauen abpalten, ber an fiep oorpanbenen 3mecf*

majjigfeit $olge su geben.

2öenn bentgemäfj suuörberft bie Vebeutung ber Staatganwaltfcpaft inß

Stuge 311 faffen ift, fo wirb eg gerechtfertigt fein, bauen au^ugepeit: baff in

ber §rage burep ben 3tugbrucf „Staatganwaltfcpaft" bem SBefen nad> bie*

jenige Veporbe be3cicpnet werben foll, welcpe in 5*anfreicp unter bem Manien

beö öffentlichen
sJ9iinifteriumg beftept, unb gegenwärtig auch in uielen 2cin=

bem Deutfcplanbg mit gleicpent ©paraftcr, wenn auep gröjjtentpeitg nur naep

einseinen Sticptungcn pin, unter bem Flamen Staatganwaltfcpaft bei ben ©e*

riepten fungirt. Diefe Voraugfepung wirb burd; bie §ragc felbft begrünbet

3n berfelben fann bag SBort „Staatganwaltfcpaft" feinen unbeftintmten Sinn

paben, fo ba§ gleichseitig uon »erfepiebenen Vepbrben mit beliebigem ©parafter

gefproepen mürbe, unb ber teepnifepe 5lu3brucf ,,^)rinsipal*5)artei" ift bem 3u*

fanunenpange beg Snftitutg ber in granfreid; auggebilbeten Staatganwalt*

*) Verpanblungen beg Dritten 3>uriftentageg, S. 95—100.
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fcfjaft angehörig. Selben wir ju, welche ©runbibec biefeS Snftitut in $ranf*

reich f;at, unb in wie weit biefe ©runbibee ftd) in 3>utfd)lanb wieberfinbet.

2)ie Umwälzung ber Staatöoerfaffung , bic in granfreidj 3U Enbe beö

»origen 3afyrfjunbert3 eintrat, I;atte auch ben Untergang bcS Slmtö ber pro-

eureurs unb avocats du roi, fowie ber procureurs fiscaux 3ur golge,

welche Bei ben Parlamenten unb ©ericfjten ber ©runblierrn (seigneurs) bie

»erfcfytebenften ftöfalifchen unb fonftigen $unftionen auSgeübt Ratten. 9lbet

nach Einer Dichtung ^iit war bie SBirffamleit tiefer BeBörben ben leitenben

Prinjtpien ber neueren 3eit burchauS entfprecfjenb
, nämlich in ber $nnftion,

welche baö fogenannte öffentliche 3Jlintfterium charafterifirt. 2)ieö Snftitut

fte|t im 3ufammcnl;ang mit ber ©Reibung ber ©cwalten im Staate; Bei

feiner Einführung in ba§ neuere ©ert^tSwefen $ranfreichö unb Bei ben fpä*

teren Drganifationögefeßen
,
gemäß welken baffelBe unter ben »erf^iebenften

Staatöoerfaffungen, wenn auch unter wechfelnbcr Benennung ber Beamten,

im 2Befentlid>en in gleicher Seife BeiBehalten würbe, ging man »on folgen»

ben Stnfchauungen ans:

Sährenb bie Staatsgewalt fich nach ihren Dichtungen (formalen $unf»

tionen) in »ergebene 3weige (©ewaften) fonbert, wirb ein fouoeräneö De*

Beneinanberwirfen biefer 3u>eige burch bie Einheit ber Staatsoerwaltung

überhaupt auSgefchloffen. 2)ie Einheit ber StaatS»erwaltung Bebingt, ba§

bie nach Munitionen getrennten 3*oeige »erBunben wirfen unb in Berührung

mit einanber Bleiben. 3)ie StaatSanwaltfd;aft ift ein Drgan ber auffehen*

ben unb ber too^ie^enben ©ewalt in benjenigeu Berhdltniffen, in welchen

biefe ©ewalten mit ber rcchtfprechenben ©ewalt in Berührung lommen.

$>em Bereite ber oberauffeheitben unb ber »ol^iehenben ©ewalt gehört eö

an: barauf 3U wad)en, baß bie ©efeßc auch Bei ben (Berichten 3ur unge*

fcBmalerten Boll3iehung gelangen; alfo babin 3U wirfen, baß bie richterliche

©ewalt, wenn bie Beranlaffung »orliegf, einf^rcite, baß biefelBc Bei ihrem

Berfahren bie Borfchriften unb ben Sillen beö ©efeßeö hanM> fl&c f
unb

ihre Sluöfprüche 311m Boll3ug gelangen. 2)iefe Sirffanifeit Bebarf ber £)t*

gane, welche ben 3ur Dedjtfprechung berufenen (Berichten nahe fielen. 3h*

wefentlicher Eharaftcr Befteht in ber Sorge für baö öffentliche 3ntereffe, in

ber Bertretung ber Ülnforberungen ber allgemeinen £>rbnuug an bie Decpta»

pflege. 2)iefe Sirffanifeit finbet it;re Begren3ung barin, baß fte nur als

ÜJtittel für bie Ded;tSpflege bient unb baper in Be3ug auf bie Decptfprechung,

welche ben (Berichten fel&ft 3ufteht, nur anregen unb aufforbern fann, nie»

malS in bie Dechtfprecpung felBft unb in ihte Freiheit unb UnaBhängigfeit

irgenb einen Eingriff 3U machen Befugt ift. Mür bie ridjterliche ©ewalt ent»

fpringen batauS mannigfache Bortf;eile. 2)iefe Beftehen niept etwa bloö in.

einer regelmäßigen unb unmittelbaren .ftontrole beS äußeren ©efcpäftögangcS,
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toeldje fcfjoit burd; Anregung unb Einträge bet beut ©ericht felbft bie nötige

Abhülfe Ijerfcetfüfyrt : tttelme^r ift befonberS ^eroorgu^ebeit
,

baß bei gtoccf*

mäßiger ©ertoenbung Jener Organe bie richterliche ©etoalt auf ihren cigent=

tidhen ©cgenftanb, bie SRecfytfyrec^ung, fongcntrirt vuerben fann. 3)ie frei=

toillige ©erichtSbarfeit unb bie oenoaltenbc ©eljanblung rechtlicher ober ge*

rötlicher Angelegenheiten, bie ©oHgiehung unb »iele oorbereitenbe f)anblungen

gunt ^rogcffe taffen ftcß burch jene Organe ober burd) ©eamte, tuetdje unter

ihrer Aufficht unb Leitung fielen/ füglich beforgen unb ftäglicher als bitrdh

ben Oiidjter, toeld)eu biefe 3ftebengefd>dfte in feinem eigentlichen Berufe ftoren

unb überbiirben unb in eine ber Sftcchtfprecbung frentbartige Dichtung bringen.

Glicht toeniger undjtig ift, baß bie Staatsanwaltschaft ihrem SBefcn nad; bagu

bient, in ben gälten, in welchen baS ©efeß unmittelbar ber öffentlichen Orb*

rntng wegen $Prioatyerfonen gegenüber oerwirflid)t werben muß, burd) bie non

bern Organ ber StaatSoerwaltung an baS ©ericht gefteUte Aufforberung,

9ted)t gu fpredjen, bie 5Ttad;theite beS SnquifttionSpringipS gu oernteiben unb

bie SJhmblichfeit im fontrabiftorifchen ©erfahren burchgufül;ren. 2>n eminenter

SBeife äußert ftd; fonach bie SBirffamfeit ber StaatSanwaltfchaft unb bie

begegnete ©ebeutung berfetben int Strafoerfahren; fte ift aber in $ranl*

reid) auch ©tottptogeffe in oerf^iebenen Abftufungen burdjgeführt.

3n bern früheren ©ericßtswefen 25eutfd;lanbS beftanb, bent Amte ber

procureurs du roi unb ber procureurs fiscaux im älteren ^ranfreidj

ähnlich, baS Snftitut ber §is!ale. ©ei ben Reichsgerichten mußte ein taifer*

lieber $isfal, bent ein advocatus fisci beigegeben toar, jebergeit ben ©e*

richtSfifcungen beiwohnen, um ben giSluS in prioatrechtlid)er ©egiehung gu

üertreten unb um in einer begegneten Oteihe oon Straffachen unb oon fon*

ftigen Ungelegenheiten ber Reid)SregierungSgewalt ©rlenntniffc unb ©erfit*

gungen beS ©erichteS gu erwirfen. 5MeS biente gunt ©orbilb bei ben £att*

beögerichten in ben ntetften Territorien T)cutfc(jlanbS
,

inSbefonbere audj nad;

ber Dichtung hin, baß bie ^iöfale oon AnttSWegen in öffentlichem Sntereffe,

inSbefonbere in Straffathen eingufchreiten ttnb 9Eftitwirfung gu leiften hatten.

T)er ben gisfalen beitoohnenbe @l;arafter oon Organen ber Regierungsgewalt

bei ben ©erichten brang in ber ©efefcgebung eingelner Territorien, namentlich

in 5EJledElenburg
,

iut ehemaligen -öcrgogtljunt Sommern, in Äurbranbcttburg

unb im fpäteren Preußen in ber Stärfe burch , baß bie ©eftintmungen ber

©efeße, welche bort int oorigen 3«hrhun^eid aber baS ^iSfalat ergingen, gang

unabhängig oon ^ranfreieß bie 3bee ber ©eneraloertretung beS Staatsinter*

effeS an gerichtlichen Angelegenheiten fehr beutlich gu erfennett gaben. 2)ie

^isfale werben in biefen ©eftintmungen als „2Bäd)ter beS ©efefceS" bei ben

©erichten in ber ooUften AuSbel;nung beftctlt, mit bentfelben bilblichen AuS*

bruef, ber gutoeilen als §rangoftf<h oerfpottet worben ift.
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Snbeffen maren bei bern Snftitut bet gigfale allgemein bie ©inrichtungen

ju fehlerhaft unb bie fonftigen SSerhättniffe, rnelche burch baß Snftitut berührt

mürben, bemfelben 3U ungünftig, alg ba§ eg ftd? in biefer SOßeife hatte er*

Ratten unb in feiner Sebeutung 311t Staatganmaltfchaft hätte entmicfetn fon«

nen. 2BäI;renb bei ben Sieichggerichten in $olge ber politifchen SSer^ättniffe

bie ©egenftanbc ber fiöfatifd;en SBirffamfeit ftcf) immer mel;r Oerminberten,

mürbe in nieten ©iit3et*2;erTitorien eine unüberfe^bare SJtenge non fleinlichen

ftgfalifchen Sntereffen, melcbe bie §igfole fetbft bei ben geringften ttebertre*

tungen ma^une^men Ratten unb, ntetft burch Stottfjett an ben Strafgetbern

gefpornt, mit ©ifer betrieben, ber 33eruf unb bie Stellung ber $igfate oer*

fümmert unb ^iitabgebrütft. ©ang oornehntlich aber liefe bag Verfahren in

Äriminalfacfyen, tote in ©ioilfacheit, bie SBebeutung beg ^iöfatat§ in 2>eutfch=

tanb nicht auffommen. 2)ag §3ro3e§nerfa^ren mar auf bie $igfale nicht be=

regnet unb eingerichtet, fte fetbft erhielten feine beftimmte Stolle unb Stet*

lung in bemfelben. Sn granfreidj unb in anberen Sänbern hat ft<h früh»

geitig aug bem 2lccufation§pro3e§ her bk SRolte beg promotor inquisitionis

feftgefteUt unb mit bem Verfahren in organifche SSerbinbung gefefet. Sn

2)eutfd)lanb mar feit ©rlofdjen ber SDtünblid)feit unb £)effentli(f>feit bem $ig=

falat feine Üebenöluft ent3ogen. 3)ie S<hriftli<hfeit beg SSerfahreng liefe bei

ber 9tnmefenl)eit beg §igfalg nur einen geringen Stufen befielen , fte nahm

ihm bie ©elegenheit, oon ben einjelnen Sachen, mie oon ben ©runbfcifcen ber

©erichte Äenntni§ 3U nehmen unb nach 33ebürfiti§ im Sntereffe ber gefefe»

liehen £)rbnung mirffant ju merben. Sofern nicht ein ©elbintereffe ing Stuge

trat, befchränfte ftcb feine £hätigfeit faft nur auf bie $alle, in melden bag

Urtheil bem $igfug augbrücflich feine Slnfprüchc oorbehtelt, ober fonft bag

©ericht felbft bag Slmt beg ^igfatg ejrcitirtc. $>a3U famen noch oerfehlte

Sterfu^e, bag ^igfalat in bag beftehenbe S^eßoerfaljren ein^upaffen ,
mohiit

bie ©rrtchtung beg fogenanitten figfalifd^en Unterfuchunggoerfahrcng gehört.

Ü5er figfatifche Gebiente mürbe babei gugleich Partei unb Snquirent in einem

©emifch oen Snfonnntiong*, Unterfuchungg*, 2>enun3iatibng* unb ©ioiloerfal)ren.

©in Snftitut, meinem ftch aug bem beftehenben ^)rogefet>erfahren foldje

f)inberniffe entgegenftellten, unb met<heg in ftd> fetbft in fo hohem 9fla&e bag

©eprage einer unflaren 5)oppelfteHung, einer unorganifchen SJtif^ung bigpa*

rater ©lemente trug, inbem berfelbe Beamte bie f)artei«3ntereffen beg $igfug

3U oertreten hatte, sugleich im öffentlichen Sntereffe Söci^ter beg ©efefeeg

bei ben ©ersten fein follte, biefen aber alg Snftruent micber untergeordnet

mar, — fonntc nicht gebeten, ©g ging beghalb oor unb nach faft attent*

halben unter *).

*) 33ergl. £effter im 3R. 9lrchi» für Äriminalred^t 1845, S. 595. 0. 2>anielö
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3n bett bargeftetlten 2$erpältniffen pat fiep aber gegenwärtig in JDeutfcp«

lanb eine burcpgreifenbe iBeränberuttg vorbereitet unb tpeiltveife bereits voll»

gegen.

Seit langer Beit ift baS 33ebürfni§, baS gerichtliche Verfahren naep

anberen 9)riitgipien einguriepten, entfliehen anerfannt. — 33iellei(pt eben fo

lange ift baö Snftitut ber StaatSamvaltfd;aft, melcpeni man, wie oben er*

Ä>äpnt, fepon fruperpin in mehreren 3)eutfcpen Territorien febr nahe gefönt*

men war, von gewichtigen Stimmen als eines ber gur üßerbefferung bien*

Haften unb tpcilweife unentbehrlichen fOtittel empfohlen worben. Schon

$euerbacp unb ©rolmamt fpraepett entfdjicben aus unb feitbem ift oft wieber»

holt toorben: „Sitte tfücfe in ber beutfepett ©ericptSverfaffuttg, toelche allgu

toeit offen fei, um nicht gefeiten gu werben, nämlich ber fetter etnpfunbene

Mangel einer fteten Kontrolle beS BtoftigwefenS, toürbe burep bie StaatSan»

waltfcpaft auSgefuflt werben; in biefer Snftitution fei bie gelungenfte unb

wirffamfte ^Durchführung ber StaatSaufftcpt über bie SRed^tSverwaltung gu er*

fennen, inbem bie StaatSantvaltfcpaft baS SBirfen beS ©ericpteS unmittelbar

vor ft(p fieht, an ber Sprc U11^ Söürbe beS ©ericptS, wclcpem fte beigegeben

ift, Tfjeil nimmt, unb nicht felbft anguorbnen unb gu befehlen, fonbern nur

gu beobachten, Srittnerungen gu machen, Anträge gu ftetlen unb nötigenfalls

S3ericpte gu erftatten pat, fo ba§ fte baS SiBetpältnifj ber ©eriepte gur Staats»

regieruttg Vermittelt, opne bie Unabpüngigfeit ber ©eriepte gu verleben" *).

Stber auep abgefepen von biefer ben dufferen ©efcpdftSgang betreffenben

Äontrotle, Ratten bie Arbeiten unb 33eftrebungen gur Reform beS Sivil» unb

StrafprogeffeS fortbauerttb baS Snftitut ber StaatSanwaltfcpaft naep ber an»

gebeuteten ©ruttbibee ittt 9tuge. Sfticpt nur Sdjriftftetlcr unb ©efepentwürfe

hielten biefe Sticptung feft, fonbern in eingelttcn Staaten tuurbe bie 3bee bei

3ted;tSmaterien, in weldjen baS IBebftrfnif} bagu ftdj befonberS funb tpat, burep

©efepe verwirflicpt. So in fPreuffen burep bie ^Berorbnuttg vom 28. 3>mti 1844

über baS SBerfaprett in Spefacpen, burd; bie SBcrorbttung vom 17. 3uli 1846,

betreffenb baS Serfapren in bett bei beut .ftriminalgericpt gu ^Berlin gu füp»

rettbett Untcrfud;ungeit.

§aft überall in 2)eutfcplanb ift bann pldplicp bei ber vollftänbigen 9len*

berung beS ^ritninalprogeffeS mittelft Sinfüpruttg ber £)effentlicpfeit unb

50tünblicp!cit in Straffacpen bie StaatSamvaltfcpaft wirflicp ins 2eben ge»

führt unb babei, tvie niept verfannt tverben fann, tpeilS naep auSbrücflicpen

©runbfdpe beS Ot^ein. Strafverfahrens S. 49, ff. fftifcp in 33luntfcpli’S Staats»

tvörterbuep von Sisfalbeamten. III. 535 ff.

*) 3$ergl. $euerbacp 33etr. über ^Itunblicpf. unb Ceffentl. öb. 2, S. 138.

©rolmantt £anbbuch über b. C. Napol. I., S. XXXIX. ©erau itn l’lrcp. für Siv.

9>ra;r. m 32, S. 328.
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©efefceSbeftimmungen, theils ftiltfchweigenb, baS SBefen, luetdjeö fte im ^ran-

jöftfchen Strafoerfahren T;at
,
aufgenommen unb feftgel;alten worben. 2)em

Snftitut ift f>ierbutd) bei feiner Unentbehrlichkeit in bent neueren JDeutfc^en

0trafproge§ baS Veftehen gefiebert. 3n Setreff ber ©ioilrechtSpflege ftnb

ferner oerfchiebene 2)eutfcf)e Staaten bereits jefct in berfetBen SBeifc oorge»

dritten, inbent fte burch neue ©ioilpro
3e§orbnungen ober einzelne ©ioilpro3efj*

gefepe ber in ber obigen Söeife recipirten StaatSanwaltfchaft aud) im ©ioil*

pro3e§ in mel;r ober weniger auSgebehntem 9Jia§e Munitionen angewiefen

haben. ©ublid; ift in ben gegen ^ranfreid; 3urüderoberten Sdnbern am

Stritte bie StaatSanwaltfchaft, fo wie fte unter ber $rembt>errfd)aft bort ein*

geführt würbe, in einer mehrere SUtenf^enalter ^inburd> bewahrten Sirlfam*

feit bis je^t hefteten geblieben.

2)ieS 3lHeS bietet genügenben Stn^alt, um ^ier bei ber in Se§ug auf

eine allgemeine ©iüilpro3e§orbnung für 2)eutfchlanb geftellten $rage eben*

falls oon ber oben entwickelten ©runbibee ber StaatSanwaltfchaft auS3ugeben.

$tuS beut Bisherigen ergiebt ftef) unmittelbar, ba§ ber Staatsanwalt*

fd>aft ihrem Söefen nach eine Vertretung oon ^)ro3efj * Parteien frentb ift.

2)a^er ift inSbefonbere bie Funktion einer Vertretung beS MiökuS, ber Staats*

bontaitte ober beS Regenten fyier fofort auS3ufReiben. 9tach unferen ©efe|en

unb 9ted)tSanf^auungen werben bie VermögenS*3lngelegenheiten beö Staates

unb beS Staatsoberhauptes, fo weit fte oor bie ©erichte gehören, als prioat*

restliche fParteifachen aufgefafjt unb beljanbelt. Slud) ihnen ift bie einfeitige

Vertljeibigung beS Partei *3ntereffeS im ©iüilprogefj nicht 3U oerweigem.

Sollte bie StaatSanwaltfchaft ^ier
3
u bienen unb 3ugle«h int öffentlichen

Sntereffe ber StaatSoerwaltung an ber Verwirklichung ber SftechtSorbnung

über ben 001t ber einen ober oon ber anbern Seite oertfjeibigtcn Partei*

Sntercffen fteljen, fo waren innerlich hc*erD3ene unb ntögli^er 3Beife mit ein*

anber loltibirenbe Munitionen bei berfelben Vehörbe oereinigt. $}ajj eine folche

Vereinigung für bie eine ober bie anbere Munition 9la<htl;eit bringt, ift oon

felbft cinleud>tenb unb wirb burch bie ©rfahruttg beftätigt. 3ubem lattn eS

für bie ©inrichtung beS fPro3e§oerfahrenS gleichgültig fein, ob ber M^luS

burep einen fPrioatanwalt ober einen fislalif^en Veamten ober ben Staats*

anwalt feine fP^effe führt. $>urch baS l*cptere würbe eine Verbefferung beS

©ioilpro3effeS felbft nicht efgielt
, auch können bie oermögenSrechtlichen 2lnge*

legent;eiten ber in 9tebe ftel;enben 2lrt auf begünftigenbe Vefonberhciten im

Verfahren mit ©runb nicht 3lnfpruch ma^en.

tiefer 9luSfcheibung fpricht auch ein ^inblicf auf bie betreffenben ©in*

Achtungen Mfanlreich§ unb 3)eutfchlanbS baS 2ßort.

2>ie Veftimntung, ba§ ber Staat uitb baS Staatsoberhaupt in ©ioil*

93ro3effen burch ^e StaatSanwaltfchaft oertreten werbe, ift ber Drganifation,
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burch welche bie neuere ©taatßanwaltfchaft in ^ranfteich Begrünbet würbe,

unBefannt. ©ie ift beit $Priitgipien berfelben uttb bem ©Aftern beß ^rango-

ftfd)en ©t»ityrogeffeß an ftd; burd)auö frentb. 2)aß in ber fonftituiren*

ben Berfantntlung »erfaßte organif^e ©efefc für baß ©erichtßwefen »om

16/24. Sluguft 1790, melchcß bie Beamten beß ministere public alß

agens du pouvoir executif Bei ben ©eridjten Beftetlte, »erorbnete im

$£it. 8. 3L 2, 3: baß biefelBen in (5i»tlfachen iljr 2tmt nicht „par voie

d’action“, fonbern „par voie de requisition“ außguüBen Ratten. .£)ier*

burd; ift nacf> ber grattgoftfchen Stechni! bie $unftion ber partie jointe Be-

gegnet «nb bie ©tellung ber ©taatßanwaltfchaft als partie principale uttb

alß $Partei»crtrcter außgefchloffen.

3n fißfalifd;cn Sntereffen Ratten nunmehr bie Betreffenben Bcrwaltungß-

Beworben alß Kläger ober Befragte, gleich allen attberen Parteien, gu ßroge*

biren; auch in Begug auf bie Bertretuitg burd) bie gewöhnlichen Slnwälte

mar ein Utttcrfcfneb gmtfc^ett bem §ißfuß unb attberen Parteien nicht »or-

hanbett.

Sttbeffen mürbe Bei bem Weiteren ©iitbtingeit ejccentrifcher Sbeett burch

ein ©efefc »ont 24. £)ItcBer 1793 baß 9lutt ber Anwälte aufgehoben unb

ben ^Parteien nur üor6et>alten, ftd; burch ^Priöatperfonen alß Beüoltmächtigte

Bei ©erid>t »ertreten gu taffen. 3n $olge tarn eß in einigen ©egen*

ben &ranfreid;ß in UeButtg, bie ©taatßanwaltfchaft auch alß BeöoÜmädjtigte

ber BermaltungßBe^orben gu benufcen. Bielleicht trug bie 3teminißccng an

bie aBgefd)afften Berhältniffe ber früheren 3eit mit bagu Bei. 5)iefe hier

unb bort eingeriffene $>raj:iß mürbe burch einen Befchluß beß Sirefroriumß

»ont 28. 3uli 1796 allgemein fanltionirt, mie eß in ben ©rwäguttgen bie*

feß Befdjluffeß heißt: „um jebc ®elegettl;cit gu Bcttu^ett, att ben ©elbetn beß

©taateß gu fparen unb weil eß ber Söürbe beß ©taateß entgegen fei, uor

©ericht burch Bloße ^PrinatBeocflmächtigte »ertreten gu werben, wctljrenb bod;

öffentlid;e Beamte für bie Berfolgung ber Sntereffen unb Sterte beß ©taateß

Beftänben." 3» Beut bie ^ringißiett unb baß ©Aftern beß ©efe^cö offenbar

»erfennenben Befchluß ift Beftimmt, baß bie ©taatßanwaltfchaft bie il;r »ott

ben Berwaltungßbet;orben in il;ren ©i»ityrogcffen gugefjenben iDentf^riften

bem ©eri^te »orlefen unb metttt bieß auch nicht gefd>el;en, alle fachgemäßen

Mittel »erbringen unb $)arteianträge nehmen folle. ^Daneben h&tte fie in

benfelben ^rogeßfachen nach mie »or ihre ^uttfrionen alß partie jointe wahr*

gunel;men. — Ungead;tet nun fpäterl;iu burch baß ©efefc »ont 18. 'Uiärg 1800

5lrt. 93 unb 94 bie Anwälte mieber eingeführt mürben unb hiermit bie ur-

fprüngliche Beranlaffung jeneß Befchluffeß beß 2)ireftoriumß meggefaden mar,

BlieB hoch bie Befugniß ber BerwaltungßBehörben anerfannt, bie ©taatßan*

maltfchaft alß Bertreter in Slnfßru^ gu nel;men. 2)aß SBiberftreBen eingelner
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©ericpte, welcpe in ber Kumulation jweier heterogenen ©igenfepaften in ber*

feiten $)erfönlicpfeit einen 3Biberfprutf) fal^n, muffte ber ©twägung weichen:

baff jener I8efc^tn§ beg 2>ireftoriumg nicht aufgehoben fei.

2)ie Sacpe würbe nicht etwa bei ber neuen ^ransöftfepen
<

Pro^e§orbnung

tont 14. Slpril 1806 in einen organifepen Bufammenpang mit bem ^ro^eh»

reept unb beffen formen gebracht, ©ait^ außerhalb ipreg Spftemg unb wie

eine äußerliche unb unpaffenbe 3nthat $u bentfelben wurzelte bie Vertretung

beg $igfug unb beg 9anbegperrn in jenem IBefchluß beg JDircftoriumg unb

in einzelnen an ben Vorgang berfelbcn angelehnten Spejialgefepen
;

unb fo

wie fte beg innern Bufantmenpangg mit bem ^Projeffrecpt entbehrte, fo hat fte

ft<h auch in ber Slugübung alg nicht lebengfräftig erwiefen. Sn praftifeper

Uebung erhielt fte fiep beinahe einjig bei einem ftngulären ^rejeffoerfapren

wegen Steuern unb laufenbet fisÜalifcper ©efälle, in welchem lebiglich auf

Scpriftenwecpfet $u er!ennett war. §ür faft alle figfalifcpen ^>rogeßfac^en, na*

mentlich in ben bag ©igentpum im weiteften Sinne berührenben ^rojeffen

beg ^igfug würbe burep Verfügungen ber haften Verwattunggftellen (3 . V.

9tunbfcpreiben ber 9JUniftcrien aug bem Sapre 1808) jene Vertretung burep

bie Staatganwaltfcpaft faftifcp befeitigt. Slucp bag Sluftreten berfelben in ben

^ro^effen ber Krone, wetepeg noep in bem ^ranjoftfepen ©efepc oont 8 . 9lo*

öemjber 1814 oorgefepett ift, pat man burep bag ©efefc oom 2 . SJtaq 1832

in $ranfreicp abgefepafft. Sn 9tpeinprcu§en würbe ber Vefcpluf) beg 3)iref*

toriumg oont 28. Suli 1796 für bie wenigen $alle, in welchen er ttoep gut

Slnwenbung fommen moepte, unb überhaupt bie Vertretung beg Staatg burep

bie Staatganwaltfcpaft in figfalifcpen ^ro^effen über Vermbgengangelegenpeiten

bei ben ©imlgericpten burep bie Koniglicpe £)rt>re 00m 26. September 1845,

„jur Vefeitigung ber aug biefer Vertretung entftepenben 0!JIißöerpältni ff
e
" (wie

eg in ber Drbre peißt), aufgepoben.

Slucp anberwärtg in IDeutfcplanb ^cigt fiep ber Voben niept günftig für

bie pier befproepene ©inrieptung. Sn benjenigen 2)eutfcpen Staaten, in wel*

epen neue ©iml = $Pro3e§orbnungen mit Veftimmungen über eine SMitwirfung

ber Staatganwaltfcpaft erlaffen worben ftnb, ift ber lederen ebenfo wenig wie

in ber ^ranaöftfepen ^rojeporbnung felbft, bie §unftion ber Vertretung beg

$ig!ug ober beg 9anbegperrn jugewiefen. ©ine Veranlaffung ba$u fepeint

bort auep ber 9tücfhlicf auf bie ©efcpaftgfüprung beg ^igfalatg niept gegeben

ju paben. $aft in allen anberen Staaten £)eutfcplanbg ift bag $igfalat

beg alten ©erieptgwefeng entweber in eine reine VerwaltunggfteHe oerwanbelt

ober jwar naep Snpalt ber ©efefce noep »orpanben, aber in jeber Vejieputtg

obfolet geworben. Sn ^teufjen beifpielgweife ift in ber £peorie unb naep

$p. in Ütit. 6 ber Slttg. ®cr.=Orbn. bag ^igfalat $ur ftüprung oott ßgfalifepen

©i»ilpro$effen berufen, aber in Sßirflicpfeit werben in golge einer niept publi*
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^trten ÄabinetS*£>rbre vom 10. 1809 feine $i$fale mef?r angefteÜt,

fonbern jur Betreibung ber fisfalifdjen ^rogeffe SftedjtSanwälte angenommen.

güglid? läfjt ftd? IgerauS im Sltlgemeinen auf ben fanget beS Bebürf*

niffeS unb ber 3wecfnta§igleit fd?tic§en. Siegt eS bod? aud) übrigens ttalje,

ba§ ber giSfuS für feine 3>ntereffen fd?wertid? Bortljcit barin fhtbet, bei beit

verfd?iebenartigften ©attungen von ^P^effen, weldje oft feljr auSgebefjnte Bor*

inftruftionen unb Informationen erforbent, in ber Bertretung bei ©erid?t an

eine unb biefetbe ^)erfontid;fcit gebuttben 31t fein, suntal toenn ber fonftige

Beruf berfelben nach ©egenftanb unb ©fyaraftcr ein anberer, als bie Partei*

Vertretung ift.

9tbgefel)en von ber Bertretung beS $iSfuS ift nod) von einer Bertretung

ber sJ)arteiintereffcn von sIftinberjabrigen ober iljncn gleid?geftetlten £fted)tS=

fubjeften in i^ren ©ivilproseffen gefpro&en tvorben. (Sine foldje Bertretung

ift aus obigen ©rünben ber StaatSanwaltfdjaft ebenfalls nid;t 3U übertveifen.

2tud? bie StaatSanwaltfdjaft ift nidjt ba3U berufen. Sie tvenigen fpe3ietten

^)ro3e§beftimmungen , welche baljin gebeutet tvorben ftnb, Ijaben, wie weiter

unten angemerft werben wirb, eine anbere. ber Staatsanwaltschaft nad? iljrem

SBefen ange^orige fpmftion 3unt ©cgeitftanbe.

9tuS bent bargeftetlten Söefen ber StaatSanwaltfd?aft geb>t ferner fjeruor,

bafj biefetbe als ^rogefjpartei int eigentlichen Sinne beS SßorteS überhaupt

nicf?t auf3ufaffen ift. Ser 3luSbrucf „partie principale“ ift mit ^>rogc§=

Partei nid)t gleid)bebeutenb. Bei bent ©egenfape „partie principale“ unb

„partie jointe“ bient baS 2Bort partie nur als ein an ftd? bebeutungSlofeS

$ilfSwort, um baran Be3eid?nwtgen für bie verriebene $trt uttb SBeife an*

3ttfnüpfen, in welcher bie StaatSanwattfd>aft bem SSefen nach bie nämliche

gunftion nad? Berfdjiebenljeit ber §alle auSübt. Um baS Berf?altni§ flar

barguftetlcn, tnu§ auf eine auSfül)rlid;c ©rörterung jenes ©cgenftanbeS 3urücf*

gegangen werben.

Sie StaatSanwaltfd)aft ift in ^ranfreic^ nicht als Bruch ftücf in ein

anbereS ©ebäube eingefc^oben. 2>h1
' Safein ift auf bem gefanintten ©ebiete

ber Rechtspflege vorauSgefefct unb auf iljre bem $>rin3ip entfprechenbe Ber*

wenbuttg wie im Strafpro3cfj, fo im SiS3iptinarverfal?ren, in ben Borfdjriften

beS ©ivilred)tS unb beS ©ivilpro3effeS je nad? bem Bebürfttijj beS ©egenftan*

beS Bebacbt genommen. — Sag bei ben orbentlidyeit ©erichten in ben nicht

3ur Beratbung beftinnnten Sifcungen ihre 9lnwefen^eit 3ur gehörigen Befebung

beS ©eric^ts erforbert wirb, ift abgefeljen von ihrer ben äußeren ©efd;aftS*

gang fontrolirenben Stellung unb von Berfjältniffen, welche aus ber Seffent*

lid?fcit unb ber Biünblidjfcit ber Ber^anblungen I;ervorge^cn, 3imad?ft burd?

bie 2lufftd;t über bie .£)i(fsbeamtcn bebingt. 5llS Srgait ber auffef;enben unb

ber volljie^enben ©ewalt fyat bie StaatSanwaltfdjaft bie Beamten, weldjef
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abgefonbert oon bcr Rechtfprechung unb t>on bem Richterantt, bie ©efdjäfte

ber freiwilligen ©erichtsbarfeit, beS Urtfyetfö&ottjugä, bcr Sujtnuationen u.
f.
w.

beforgen, fo wie bte Anwälte, bie ©erichtöfTreiber u. f. tu. ju übertragen,

bei ihrer Aufteilung unb SSerwenbung mitzuwirfen unb wegen ihrer 2)ienft

»ergeben entweber fofort in beit Sifeungen, ober in befonberem Söege eingu=

f^reiten. AuS benfelben ©rünben wie im Strafprozeß befielt für baS 2)iS*

giplittarrerfa^ren ber Anflageprozeß unb baS münblitfye Verfahren. 3)er ^)ro*

Zeß wirb auch §ier burd; bie StaatSanwattfchaft betrieben. Unter biefett Um*

ftänben fte^t biefctbe inmitten beS ©etriebeS ber ©imlred)t3pflege unb muß

ftd) in rotier $enntniß berfetben erhalten. 2)iefe Rechtspflege fonjentrirt ftc^

in ben ©erichtsftßungen
;

in ihnen treten bie AmtSöerrichtungen überhaupt,

fo wie bie 3>ienftrergel)en unb geiler ber ron ber StaatSanwaltfchaft beauf*

ftdjtigten ^Beamten zu Sage. Sd;on hierburd? ftellt ftd; bie Sheilnahnte ber

Staatsanwaltschaft an ben Stfcungen als wichtig unb wirffam heraus, hieran

fchließt ftch ferner ein großer £f)ctf il;rer fachlichen 3Birffamfeit im ©ioil»

pro
3eß fetber an. 3» einer folgen ift fte, wie oben auSgeführt worben, nach

bem Prinzip berufen, baß bie Staatsgewalt, bereu Drgan fte ift, im öffent-

lichen Sntereffe barauf zu achten unb bahin zu wirfett hat, baß baS ©ericht

in ben geeigneten §äUen einfehreite unb bie ©efeße zur rollen Anwenbung

gelangen. 3)iefc SBirffantfeit fotl aber je nach ^er @tar!e beS öffentlichen

SntereffeS unb beS SBebürfniffeS, welches bei ber Rechtöftreitigfeit obwaltet,

in rerfchiebenen ©raben ber Stürfe auftreten. 2>n ben nteiften fallen, in

welken bte Staatsanwaltschaft zu wirfen gefeßlid) angewiefen ift, ober fachlich

befonbere SSeranlaffung finbet, hat fte bem ©eri<ht nur ihre Anftcht über bie

Zu fattenbe ©ntfReibung nach Maßgabe beS burch bie SBerhattblungen ber

Parteien feftgeftellten S^hatbeftanbeS unb ber Anträge ber Parteien zu ent*

wicfeln. 2)ieS erfcheint äußerlich ein 2tnf<hluß an ben Antrag ber einen

ober ber anberen Partei, baher bie ^Bezeichnung partie jointe. 2)ur<h bie

Anregung beffen, was bei ber ©ntfeheibung beS gegebenen Falles zur richtigen

Anwenbung ber ©efefce auf ben Streitpunft gehört, betätigt bie Staats*

rerwaltmtg bte ihr zuftehenbe Sorge bafür, baß (unter ^anbljabung ber freien

3)iSpofttionSfähigfcit ber Parteien über ihre Rechte unb unbef^abet berfelben)

bie allgemeine RechtSorbnung »erwirflicht werbe. Auf biefent objeftioen

Stanbpunft fann bie StaatSanwaltfchaft bazu beitragen unb ntitwirfen, baß

bie Shatfachen, welche »on ben Parteien feftgefteHt ftnb, für bie barauö ju

Ziel;ettben rechtlichen Folgerungen richtiger, als Don ben Parteien gefaben ift,

gewürbigt werben, unb inSbefonbere, baß baS wirfli<h anzuwenbenbe ©efefc

treffenber, als in ben Partei*Ausführungen gef^en, h^uorgehoben unb be*

hanbelt werbe. ©S giebt ber Fälle genug, in weiden bieS oon Söerth ift.

©eftchtspunfte, welche oon biefem Sta.nbpunfte aus bei ben ©iöilfachen ftch
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ergeben, werben nicht feiten, fei es burch 311 geringes, fei es burch 31t gro§eS

©efd;icf ber Parteien »erbunfelt ober bei Seite gefegt. 3)amit fotdje ©e=

ftchtspunfte nicht in Sotge ber Verhaitblungen ber Parteien im |)intergrunb

bleiben, wirft eine 33etjorbe mit, welche eben biefc Seite ber Sad;e in ben

Satten, bic baS SOBefen ihres Berufes junac^ft berühren, ins Sluge 31t faffen

unb anjuregen hot. 3)ic ©efefcgebung l)at babei tiic^t ber unpraftifchen Kon»

fequen3 Solge gegeben, bic StaatSanwattfdjaft in alten f)rojeffen fprechen gu

taffen, ^reitic^ geht fte aber auch nic^t non ber VorauSfcputtg aus, ba§ bie

9)aTteioortrage ftets nach alten Seiten ^in erfchbpfettb feien, um beSl;alb bie

Sttlitwirfung ber StaatSanwaltfd;aft für unnüfc unb langweilig 31t erachten.

5Diefe SDßitwirfung erf^eint ihr nicht in ber unpaffenb traueftirten ©eftalt

eines ,,©efepeS»£)rafelS." Sie f;at biefelbe ni(f>t für eine bie SBürbe ber

Stifter unb ber Anwälte oerle&cnbe ©inri^tung betrautet, eben fo wenig eine

Söeoomtunbuitg ber Parteien ober eine .£mlfeleiftung für bie eine ober anbere

Partei in biefer ©inricfytung organiftrt. Stile biefc Sluffaffungen treten auch

in ben Zaubern, wo fte in Solge prafttfeher ^Durchführung ber ©inrid;tung

ftd) o^ite Bweifct im Men gezeigt babeit mü§ten, wenn fte innerlich bered;»

tigt waren, in Sßirflicfyfeit nid;t an ben £ag, obfdwtt bort baS Slntt ber

Stifter unb SlnWalte, fowic baS ^riitjip ber Selbftftänbigfeit unb SeXbft*

tljätigfeit ber Parteien minbeftenS in gleichem 9Jta§e wie anberwärtS hoch 5

gehalten wirb.

©efeplich ift nun in ber Sran3oftf<hen fPro3e§orbnung eine ^tn^a^l »on

Kategorien ber Sachen aufgeftettt, in weiten bie StaatSanwaltfchaft bie

Pflicht ^at, ftch 311 äu§ern, barunter auch bie $)rc3effe ber fJJtinberjä^rigen

unb ber irrten gleidygeftellten 3ied>tS=Subjefte. hierbei ^anbelt eS ft<h nicht

um eine Vertl;eibigung ber $Partei=3ntercffen biefer ^)erfonen, Wenngleich bie

lederen faft in allen ©efepgebungett burch baS StedjtSmittel ber ffteftitutionen be=

oor3ugt ftnb. Von betn Staate wirb befonberS unb in anberer Söetfe für

i^re Vertretung geforgt. ^)ier l;at bie ©efepgebung in ben Verljaltniffen

jener 9ted>tS=Subj[cfte einen ©runb gefuitben, bie fte betreffenben ^rojeffe auf

beut oben be3etdjneten Stanbpunft ber StaatSanwaltfchaft 31t einem befon»

beren ©egenftanbe ber Stufnterffamfeit 31t machen. 3n mannen fünften

wirb babei bie oberauffehenbe ©ewalt beS Staates noch naher berührt, bei*

fpielSweife be3Üglich ber Srage, ob biefc 9icd;tS=Subjefte bie gefeplich erfor=

berücke Ermächtigung 3unt ^ro^effc haben unb bcrgl. Sobaitn gehört inS*

befonbere h^her e ^ne 9Mhe oon Sitten, tn welchen eine fließe SSe^iehung

beS 9lechtSftreitS 3ur öffentlichen Örbnung ben ©eftchtspunft ber Sftitwirfung

ber StaatSanwaltfchaft bildet, weil gewiffe gebietenbe Vorschriften beS ©ioil*

rechts ober beS ©erichtSWefenS ton beut Streitpunfte berührt werben, liefern

nach hai SBirfett ber StaatSanwaltfchaft als partie jointe fowohl bei

K
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eigentlichen Sprojeffen, alß in $olge einfeitiger Bei ben ©endeten angebrachter

9>arteigefu<he in 33e$ug auf bie Ülnjahl ber $älte eine Bebeutenbe 3tu8be$nung.

^Dagegen ift in ben ^ranjßftfchen ©efefcen in ^Betreff einzelner Sßer^aU*

niffe beß 9)ri»atrechtß ber 2Birffantfeit ber Staatßanwaltfchaft ein hßherer

©rab non Stärfe Beigetegt
;

bie Anregung nämlich, »on welker biß ba^in

gebrochen korben, ift 3U einer 9tufforberung an bie ©eridjte gefteigert, in

ber Söeife, bafj bie Staatßanwaltfchaft, um ber Qlufforberung ©ingang 3U

»erraffen unb Radjbrucf 3U geben, ^Progeijmittel anwenben !ann, wie folc^e

ben Parteien für bie ©ettenbma^ung ihrer Rechte ju ©ebote fielen. Sie

?ann felbftftänbig Anträge jur Sache ftellen, in 33ejug auf bie non ihr be*

haupteten 2hatfa<hen S3en?eife führen, Rechtßmittel an baß h°hcrc ©ericht er*

greifen. 3n bicfcr fclbftftänbigen ©rfc^einung wirb fte partie principale

genannt, ©leichwohl ift fte nicht Klager, ©eflagter, 3>nter»enient ober fonft

Partei im ^rojeffe. 2lu<h hier hobelt fte in Ausübung einer §unfticn ber

Staatßverwaltung $ur SBahrung ber allgemeinen Rcchtßorbnung
;

fte wirft alß

befonbere bent ©eri^te beigegebene 33ehorbc barauf l;in, bafj in beit geeigneten

fällen »on bem ©eri^te eingcfc^rittcn werbe, unb bafj baß ©efefc burch bie

Rechtsprechung jur ©cltung fomrne. Sie h«t wegen ber für Meß SBirfen ihr

beigelegten SBaffen nur eine grcfjc 9lehnlid)!eit mit einer Partei, welche ihre

Redete »erfolgt. 316er ©leichftellung würbe mit ber Statur ber Sache unb

mit bem Söefen ihrer Munition nicht $u vereinigen fein. @8 »erhält ftch

hier nicht anberß, alß bei ber SBirffamfeit ber Staatßanwaltfchaft in Straf*

fachen. 2)ort hat bie Staatßanwaltfchaft „nicht bloß barauf ju achten, bafj

fein Schulbiger ber Strafe entgehe, fonbern auch barauf, bafj Riemanb fchulb*

loß »erurtheilt werbe .'1 IDort tüirb burch bie Einträge ber Staatßanwaltfchaft

im £hatfä<hli<hen wie im Rechtlichen für ben Richter feine 9ftafjgabe herbei*

geführt; ungeachtet ber Staatßanwalt einräumt, bafj ber 23eweiß nicht gelte*

fert fei, fann ber Richter »erurtheilen, über baß »on bem Staatßanwalt bean*

tragte Strafmafj fann baß ©ericht hinaußgehen. gleicher 2Beife hat auch

hier bie Staatßanwaltfchaft nicht, wie eine Partei, bie faftifchen unb recht*

liehen Momente, welche ntogli^ertoeife jur Ueberwinbung beß ©cgnerß geeignet

unb Jur ©rftreitung beS geteilten SSerlangenö bienltch fein fönnten, aufju*

bringen unb einfeitig $u »ertheibigen
,
bem Richter eß überlaffenb, jujufehen,

auf welcher Seite er nach tem wed)felfeitigen -Kampfe baß toirfliche Recht

ftnben werbe; — »ielntehr ift lebiglich biefe Rechtßfinbung aud) für ihre

S^hätigfeit unb für bie babei angewenbeten 5Rittel ber leitenbe ©eftchtßpunft.

<Die Staatßanwaltfchaft fann aud) hter kurch thre ^fofräge auf baß Rechtß*

»erhältnifj eine bie -Kraft einer Verfügung in fx<h tragenbe ©inwirfung nicht

üben. ®enn einzelne SchriftfteHer in ©eutf^lanb, namentlich in ©ejug auf
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feie Reform beß Verfal;renß in @f;efacf;en, eine anbere Stuffaffuitg gu erfennen

gegeben unb auß einer bev ©taatßanwaltfchaft beigulegenben ©igenfepaft alß

Partei Folgerungen in Vegug auf ©eftänbnip, ©ibeßbelation, ©ontumacia k.

gelegen habe, fo I;aben fte barnit einen ungeebneten unb f<hwerli<h faltbaren

Voben betreten, auf welchem bie jepige Staatsanwaltschaft nicht fiept, ober

ftd> auf einen überwunbenen ©tanbpunft ber Anfcbauungen gurüeföerfefet.

2)er ©taat pat allerbtngß ein wefentlicpeß Sntereffe baran
,

bap »erbotene

©pen getrennt unb bap gültige ©pen nicht auß fingirten ©rünben geftrieben

werben, allein eß gel;t nicht an, be^^alb ben ©taat (ober gar ben ,,©erid)tß=

perm") alb Präger eines 9ted)tß im fubjeftioeu ©iitne, eineß Älagerechtß auf

Trennung ber ©pe ober eineß VSiberfpruchß» ober Vertpeibigungßrechtß gegen

bie ©pefebeibung, unb in fonfeguenter 2>urd)füprung gulept gar eineß 9icrf>tö

auf gute 9tecf)tßpftege überhaupt 511 fonftruiren, unb auf ©runb einer folcben

Äcnftruftion bie ©taatßanwaltfd)aft unter bie Parteien 311 »erfepen, welche

»erntoge biefer ©igenfebaft über bie ihnen 3uftehenbcn Oiecbte unb 9techtßan=

fprüche bei ihren Einträgen bißpoitiren, uiapgebenbe Bugeftanbniffe machen,

©ibe beferiren fennen unb bergt. SBenn man auch 311 fagen pflegt, bap bie

©taatßanmaltfchaft in Strafsachen baß SRecpt ber »erlcpten bürgerlichen ©e»

fettfepaft ober beß ©taateß gegen ben Verbrecher in Anfprucb nimmt (action

publique), fo ift bieß ejit figürlicher Außbrucf, um ben Anflagcprogep unb

beffen Formen anschaulich 3U machen. l*apt man auch pter ini ©iöilprogep

eine ähnliche Siebeweife 3U, fo ift biefe boeb niept alß ©runblage für fachliche

Äonfequengen 311 gebrauchen. 9tacp ben Sfacptßanfchauungen ber ©egenwart

ift jeneß öffentliche Sntereffe nicht gu einem pri»atre<htti<ben Älagerecht ge»

ftaltet, welche» »01t ber Staatsanwaltschaft alß Partei in einem ©ioilprogep

eingebracht würbe, unb über welches fte burd; Einträge, wie über ein Partei*

Sntereffe gu »erfügen h^tte. fMerburd; wirb ein wefentlicber Vereid; ber »on

einer fßrogeppartei eingenommenen Stellung hier außgefcploffen ,
wenn auch

im Uebrigen ber »01t ber ©taatßanwaltfchaft geübten 5Birtfam!eit ober 9)tit»

wirfung im Bntereffe ber allgemeinen Stecptßorbnung burd) 9>roge§mittel,

welcpe ben eigentlichen Parteien guftepen, 9tad;brucf gegeben ift.

3)ie Frungöftfcpe ©efepgebung macht in ber hier bargelegten Auffaffung

»on ber Funktion ber ©taatßanwaltfchaft alß partie principale nur in

wenigen Füllen ©ebrauch. Sie Vertretung beß Fi^fuß unb beß Canbeßperrn

ift feineßwegß hierhcr unb überhaupt niept in baß ©pftent gehörig. 2)ie

materielle Vepanblung einiger fpegiellen 9te<htß»erhältniffe beß 9)ri»atre<ptß

fteht mit jener Funftion ber ©taatßanwaltfchaft in organischer Verbinbung.

2)ieß ift namentlich in ©pefaepen, &ei ©ntntünbigungen unb in ^Betreff ber

SPerfonenftanbßregifter ber Füll/ unb gwar felbft bei biefeit Angelegenheiten nur

in einem fet;r befd;rän!ten Umfang. 2)a ein amtliches ©ingreifen in bie
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fPrtoatred)te bent ©eift bcr gra^oftfcben ©efefcgebung entfliehen wiberftrebt,

1*0 fycit fte ftd; nicht feiten bamit begnügt, nur bie fcbwäcbere gnitftion ber

partie jointe in Slnwenbung 31t bringen, wo eine ritcfft^tölofere Äonfequett3

tnetlcicbt bie Slntoenbung ber eingreifettberen gnnftion ber partie principale

erwarten liefje.

hiermit möchte burdj bie ©ntwidlung ber SSebeutung, welche bie ©taatg*

anwaltfcpaft unb ihre gunftion alg ^rinjipal^artei im ©inne ber geteilten

grage Imt, bie ^Beantwortung ber legieren oorbereitet fein.

bürfte nid>t ohne ©ebettfen fein, bie grage oon ber [Diitwirfung ber

©taatganwaltfd;aft ober einzelne Momente berfelben unmittelbar unb abge=

fonbert für ficb allein 311 befjanbeltt, benn eg liegt nalje, baj; babei bag ©e*

rid)tgwefen unb ber fPrc3eji nad) einer gegebenen befteljenben ©eftaltung oor*

fcbwebeit unb ntebr ober weniger unwitffürtid) in biefer ©eftaltung oorauggefept

werben. 9Jlan^eg aber, wag in bcr 2lnfd;auung beftel)enber 5^erbaltniffe S3e*

frentben erregt unb alg überflüfftg ober ungehörig aufgefafjt wirb, fteUt fiep

in bem Bufantmenbange anberer Einrichtungen alg an ftd> 3Wecfntä§ig ober

bod) mittelbar für bie ©efamuttwirfung förberlicb bar. ©g ift nun fein um
praftifebeg ©trebeit nad) Bfbealcn, wenn man ooit einer neuen ^rojefjorbnung

für gait3 £>cutfd)lanb eine wefentfidje 5>eränberung int S3igl;erigen erwartet.

SnSbcfonbere ift bie SSieltljuerei ber ©eriebte alg ein Hebel anerfannt, wetdjeg

gehoben werben mufj. ©ine Abtrennung mand;er gunftioiten oont S^ic^ter*

amt ift feljr 3U witnfd)cn. ferner wirb bei einer entfd)iebenen ^Durchführung

ber 9Jhinblicbfeit bureb bie gönn beg SSerfabreng, welche früberbin für eine

angemeffene ©ittwicfclung beg gigfalatg ein -fMttbernifj war, nunmehr für bie.

©irffamfeit bcr ©taatganwaltfcbaft ©clcgenbeit unb Aitfafj geboten. Auch

bie für eine ^rogefjorbnung wünfebengwertbe Dichtung, bafj bei beit ©erlebten

bag Seiten unb führen non Amtgwegen, bag ©efrettren, Snftruircn unb 9te*

feriren, bag Verfügen auf einfeitigen Antrag unb bag 33ef<bwerbewefcn tbeilg

abgeftetlt, tbeilg geminbert werbe, !ann bet einer angenteffenen SSerwenbung

ber ©taatganwaltfcbaft umfaffenbere Smrcbfübrung ftnben. ©g bürfte bag-

jenige, wag eine neue fPro3C§orbttung hoffentlich bringen wirb, für bie grage

non ber 90ftitwirfung ber ©taatganwaltfcbaft non größerer 33ebeutung fein

unb mit berfelben in näherer üßerbinbung fteben, alg ba§ biefe grage getrennt

001t beit übrigen Momenten ber 9teugeftaltung ootlftänbig 31t überfebett unb

oorgängig 31t erlebigen wäre.

2)ocb biefe grage ift fner in bent ©tabiunt 3U bebattbeln, in welchem

fte bei bem Suriftentag nach beffen bisherigen Serbanbluitgeit liegt. 2)te

gunftion ber partie jointe ift überhaupt abgelehnt
;

eg hanbett ft<b nur

noch um bie [tariere gunftion einer fJrinjipalpartei. S3 ei jener Ablehnung
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ift als ber burcpgreifenbe ©runb bie Erwägung erfemtbar geworben, ba§ ber

Stifter allein berufen unb vollfommen int ©tanbe fei, baS ©efefc auf bie

thatfäcplichen unb restlichen ©treitpunfte ber Parteien anguwenben. An

biefer Erwägung wirb man fonfequent auch in Segug auf ben hier noch in

$rage ftebenben fPunft feftguhalten haben. —
2)ie 9fteittungSverf<hiebenheit über biefett $)unft ift bei beut Suriftentag

bisher in folgenber SBetfe an ben Jag getreten. Son einer ©eite wirb bie

©taatSanwaltfcpaft im Eivitproge§ überhaupt nicpt, auch nic^t als $>ringipal*

Partei gugelaffen. 3}on anbcrer ©eite wirb ihre Söirffamfeit in biefer

^unftion für gewiffe $äHe als empfehlenSwerth anerfannt, febocp bie Begeid)’

nung biefer §ätle lebiglid) ber ©efefcgebung ber einzelnen ©taaten überwiefen.

2)ie Meinung Anberer geht ba^in, bap fiep wentgftenS ein Jljeil ber §älle

für bie genteinfante |>rcge§orbnung ©eutfcplaubS l;crauSftellen taffe , fo ba§

bloS bie übrigen ben SanbeSgefefcen anheim bleiben fbnntcn. Bon anberer

©eite wirb ein bie $dtte be^errfd)eitbeS allgemein gültiges fPringip aufguftellen

gefugt.

SBer bie Bwecfmäfjigfcit ber fraglid)ett Einrichtung überhaupt verneint,

barf, wie anerfannt werben muff, gunatpft eine pofitive Begrünbuitg berfelben

erwarten. ^Diejenigen, welcpe bie Btüecfniäßigfeit anerfemten, jebocp bie feilte

ber Anwenbung ben ^anbeSgefefjen überlaffen, gehen von ber Anfcpauung ein*

gelner f)auptfäUe aus, für wcldpe bie Einrichtung in verriebenen $roge§*

£)rbnungen befte^t ,
unb wenn fte babei eine gemeinfame Bebanblung

ber ©aepe in ber allgemeinen fProgefjorbnung ablehnctt, fo wirb bieS von

Einigen aus ber Statur ber ©ad;e felbft hergeleitet, von Anberen wegen ber

großen Serfcpiebenpeit ber ©efefce unb Einrichtungen in ben einzelnen ©taaten

für unvenneibbar erflart. Die Erfteren paben behauptet*), ba§ bie §rage

gang au§er bem Bereich einer ^twgefjorbnung gelegen fei. 2Ber in einem

^rogeffe Partei fein fonne
,

fei eine grage beS materiellen StecptS ,
niept ber

fProgefjgefefcgebung. 2>nn eS fomme barauf an, ob ein bei ©eriept geltenb

gu macpenbeS 9tecpt überhaupt vorhanbeit fei, unb wer von bem ©efefc als

Jrager unb Vertreter biefeS StecptS anerfannt Werbe. 2>ie ©taatSanwalt*

fepaft werbe mithin nur ba als fProgeffpartei vor ©eriept in Betragt fornmen

fönnen, wo baS Eivilgefefc eines SanbeS ihr ein gerichtlich gu verfotgenbeS

Stecht ober SßiberfprucpSrecpt in bie £anb gebe. 5Diefc Anficpt finbet im

$)ringtp in ben obigen Ausführungen ihre Sötberlegung
, nach welchen fPrin*

gtpalpartei niept eigentlich ^>roge§partei bebcutet unb bie ©taatSanwaltfcpaft

nicht als fprogeppartei aufgufaffen ift. iDiefe Auffaffung ift unferer ^rage

*) Setgl. ©utaepten von brande, Berpanbl. beS britten Seutfcpen 3>urtfttn*

tageö, Sb. 1, ©. 36, 37.
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fremb. Vei biefer ^anbeft eg ftch barum: dB unb in wetten fällen bng

Verfuhren im ©ioilprozeß fo cin^uric^ten ift, büß in bemfelben Außer ben

Parteien, b. h* ben fPerfonen, welche barin Auftreten, Weil üBer ein fie Be»

treffenbeg SlcchtgDerhältniß ober JRed)t im fuBjettioen Sinne entfliehen

werben foü, unb Außer ben Vertretern biefer $)erfonen, noch bie Staat^an*

wnltfchuft alg Vererbe mit bem Veruf Auftreten fott, bie Verwirflichung ber

ttlechtgorbnung, beg 3te<htg im ob je! ti Den Sinne, ju förbent. UnDertenn«

Bur ift bieg recht eigentlich eine ^ruge ber ©iüiB^kozeßgefeßgebung.

Stagegen ift Attetbingg unzweifelhaft Anjuerfennen
,
büß biefe progeffun*

iifd)e (Einrichtung mit ben für bie Bezüglichen tttechtgDerhältniffe geltenben

niAterietten ©efefcen unb Vornugfefjungen in ber engften VerBinbung fteljt

unb öon ben Aug biefen f^Dorgehenben Vebürfniffen Abhängig ift, unb bnß

in biefen ©efefcen, Vornugfefcungem unb Vebürfniffen, ingbefonbere für bie

Otechtgüerhältniffe, welche mun h^r im 9luge hat, in ben einzelnen StAAten

2)eutf<hlunbg eine Verfchiebent)eit oBwnltet, welche eg wohl nicht thunlich er»

freuten lä§t, gemeinfAm für gAnz 5)eutf^lAnb bie geeigneten Sätte ober nur

eingetng berfelben fpegiett unb unmittelbAr zu Begegnen unb gleichmäßige

fprogeßbeftimniungen für biefelben uufguftetten. 3n einem ©utud)ten*) (wel»

cheg im UeBrigen uud; bie eben Befpro<hene 5luffuffung ber StnntgunwnltfchAft

alg fProgeßpartei enthält), ift Dorgefchlagen, wenigfteng biefenigen Satte hernug

Zu greifen, Bezüglich beren Auf eine mögliche Atlfeitige Suftimmung zu regnen

fei, unb bemgemäß zu Beftimmen:

„2)ie StAAtgnnwultfchaft hat ein fRed)t zur .Ringe:

1) Auf Vichtigteitgerftärung Don @hen /

2) Auf Suterbiftion;

fie ift nlg ttRitDerllugte zuzuziehen Bei Älugen Auf Vichtigfeitgertlä*

rung ober S<heibung Don ©hen -

Söie weit fte in unberen Säßen in Vertretung beö öffentlichen

Suterejfeg nlg $Pnrtei zugutuffen fei, ift nnch ben Bezüglichen 9nnbeg*

regten gu Beurteilen."

5lßein Auch ber in biefen ©tengen ber ©emeinfumfeit ge^nttene Vor»

fchlng hat ftch ben nicht unbegrünbeten ©inwnnb zugezogen, büß er nur Don

bem fpegietten Stnnbpunfte ber fPreußifchen ©efefcgebung nuggeht unb bie

niAterietten Verfchiebenl)eiten in ben Rechten unb (Einrichtungen ber unberen

Deutfchen StAAten nicht Berücffid)tigt. 2)ie Dorgefchlugenen Veftimmungen

fügen ftch in Vetreff ber Snterbiftion in ben ttBuhn* unb Vlobfinnigteitg»

progeß ber Slttgemeinen f)reuß. ©erichtgorbnung ein, wenn ntun ben Stuatg*

anwult An bie Stelle beg bortgenAnnten „figfAlifchen Vebienten" fefct; unb

*) 9)lathner, Verhanbl. beg zweiten SDeutfchen Suriftentageg I. Vb., <S. 109. ff.
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ftc jtnb in ^Betreff ber ©hefachen beut in ber 23erorbnung oom 28 . 3uni 1844

für bie 2:t;eite ber fj)reu§ifchen Monarchie, in »eichen baß Stßgemeine 8anb*

red)t gilt, eingeführten ©erfahren entfprechenb , währenb fogar biefe ©erorb*

nung fett»(t nur ein ©ruchftücE einer jept noch in ber c£d;webe Befinbli^en

Reform beß $)reu§if$en ©l;erechtß bar [teilt. 2)ur<h fol^e fpegicttcn Säpe

lä§t ftd; aber nicht füglich in attbere ©efefcgebungen einfdjneiben
, welche in

©e3itg auf baß ©he= unb ©hefcheibungßrecht fetBft oon ber ^)reu§ifd>en ©C*

fepgebung in h°hem ©tabe uerfc^ieben ftnb, ober für ©hefad;en befonberß

organiftrte ©erichte befi^cn ,
ober welche für Die 3nterbiftion einen bem

^reufjifchen ähnlichen $)ro3e§ bei ben ©eridjten überhaupt nid)t fennen. —
iffiaß in ben fßechtßmaterien, bie gewöhnlich I;ier alß ©egenftanb ber ©etrad)*

tuitg angeregt werben, in ber einen ©efepgebuitg gilt, ober in biefelbe pafct,

ift barunt nid;t gur unmittelbaren Uebertraguitg auf baß ©ebiet einer anberen

©efefcgebung ober jur unmittelbaren ©eraßgemeinerung geeignet. ^Diejenigen,

welche auf biefent «Stanbpunft ber grage bie «Sache ben einzelnen 9anbeß=

gefepen überweifen, ftnb berechtigt, für ftch geltenb gu machen, baß ein 9Jlaß=

ftab für eine ©eftimmung ber neuen sj)ro3eßorbnung für gan^ 5)eutfd;lanb

barin nicht liegt, baß bei berfelben auf eine möglichjt allfeitige Suftimmung

beßl;atb 3u rechnen ift, reit fte bemjenigen entflicht, waß gegenwärtig in

ben meiften SD^eilen ooit IDeutfchlanb gilt. • ©ine anberweitige fachliche

Herbeiführung einer möglichft allgemeinen Suftimmung für bie einzelnen Säße

fept wenigftenß alß ©runblage ein biefe Salle beherrfdjenbeß ^)rin^ip oorauß.

Um auß ber 2)ioergen3 ber ©efepgebuttgen möglid;erweife 31t einem für

bie ©efammtheit empfehlenßwerthen Otefultate 3U gelangen, bürfte ber richtige

3ßeg 3unächft in ber ttnterfudfung befteheit ,
ob unb in welchen ©regelt baß

Sluftrctcn ber Staatßanwaltfchaft alß ^)ritt3ipalpartei im ©tailprogejj auf ein

beftimmteß ^ringip 3U grünben unb burch ben 3Bcrtl;, welchen baffelbe für

baß ^)ro3e§uerfahren hat, 3U rechtfertigen fei.

ßßan h«t ein fol^eß fPrin3ip in einer befonberen ©efchaffenheit ober

«Starte bcß Öffentlichen Sntereffeß gefud;t, weldjeß bei ber Oiechtßangetegenheit

obwaltet. 3n biefer ^Richtung hat man alß Kriterium aufgeftetlt : ob bei

berfelben fProl;ibitiDgefepe 3m Stnwenbung fommen, Deren SBirffamfeit

ber fPrioatwißfür entgegen unb in bem öffentlichen 3ntereffe, wegen beffeit

ftc erlaffen finb, 3U l;anbhaben ift.

2)ahin gehört ber bei ber §lbtl;eilung beß 3uri[tentageß geftellte Eintrag,

außgufprechen

:

„bajj eß gwecfmäßig fei, bie Staatßanwaltfchaft alß fPringipatpartei

in folchen Säßen 3U3ulaffen, in welchen cß [ich um eine im offent*

liehen 3ntereffe unb auf ben ©runb oon fProhibittogefepen erfol=

genbe ©inwirfung auf priuatrechtliche ©erhältniffe hanbelt"
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Urfprünglich fyatte biefer Antrag beit 3ufafc:

„2Bann biefe 3>orauSfehungen oorlicgett, ift nach bcr ©imlgefeh*

gebuttg bcr einzelnen (Staaten 311 beurteilen."

unb nach bem unöerfennbaren (Sinn biefeS BufaheS feilte bie Eingabe ber

$ättc, in welken bie ©efehgebung biefeö ^rinjip wirflieh in Slnwenbung

feiert wolle, ben £attbeSgefehett übertaffen bleiben,

2>er Bufah ift oon ber 2Ibtl;eilung abgelebt worben; öieKeidjt weil es

einem ©efühl wiberftrebte, für bie fonfreten wirtlichen ^Rechtsnormen auf bie

©inbeit $u Berichten nnb 9lllcs auf bie (SfJejialgefe^gebuitgen rücf3u f ul;ren

.

lieber ben nunmehr übrig gebliebenen Sah beS Eintrages taut wegen lim

fuherhett beS StintmenoerhältniffeS ein £3efchlu§ ntd)t 3U ©taube.

2)cr Eintrag bürfte aus mehrfachen ©tttnben als nid;t annehmbar er-

febeinen.

Bunächft giebt ber 2luSbrucf „fProhibitiogefehe" 311 39ebenfen 2lnla§. Sicher-

lich ‘ft berfelbe nicht nad; bem engen Wortlaut aufflufaffen, ba mit ben Ser-

botSgcfehen bie gebietenbeu ©efchc beS Staates, welchen man durch fPrioat-

wiHtür nicht berogiren famt, auf gleicher Sinie ftehen. ©S lä§t ftrf> fogar

ein wahrer Unterfd;ieb gwifchen beibeit nicht aufftelleu. Sn bem entfpred;eti-

ben Sinne aufgefajjt, h«t ber Sah eine fehr weite unb in 33c3ug auf bie

?lnwenbung unbeftimmte, in fehr tuelen fallen bem Bweifel unb bem Streit

unterliegenbe 2luSbehtiuitg.

Sobamt ift bie ^Bedeutung beS SluSbrucfeS „©inwirfung auf pttoat-

re^tliche ÜSerhältitiffe" nod; unbefthnmter. 9Ran wirb 3ugebeit müffen, ba§

in febent IRechtSfall, iit weld)em in Anwendung eines fProhibitiogefehcS eine

^Rechtshandlung für unwirffam erflärt, ein 9ted;tSanfprud) »erfaßt ober 3uge-

laffctt wirb, neu Seiten beS ©erid;ts eine ©inwirfung auf pri»atrechttitf>e üßer-

haltniffc im öffentlichen Sntereffe unb auf ben ©rund von fProhibitiogefehen

erfolgt. So lange l;iSf nicht pofitioe ©renjeit ge3ogen fttib, lwt ber Sah
eine 3U gro§e 2)ehnbarfeit unb Tragweite.

ferner eignet ftch biefer Sah nicht 311 einem fPtojefjpri^ip, weil baS

in ihm aufgeftcllte Kriterium in einer fehr großen ^Ingahl oett Ballen erft

inmitten beS IRechtSftreitS heriwrtritt unb erfennbar wirb. ©S würbe faum

311 ertragen fein, wenn wegen beS UmftanbeS, dag ber 2lnfpruch ober bie

©inrebe im £auf beS s
3)ro3effeS bie grage über bie 9lnwenbung eines s))roh»

bitiogefcheS berührte, bie StaatSanwaltfd;aft (etwa wie beim $isfalat burd;

©jrcitation beS ©erichts oon 9lmtswegen!) in bie Sad;e 31t fehen wäre.

2>er Sah in feiner jehigen ©eftalt gel;t überhaupt in bem ©rutibge-

danfen 31t weit. ©S griffe 3U tief in baS fPri»atred;t ein, wenn ber Staat

in s
J>rogcffen, an bereit 2luSgattg unmittelbar fein 6ffentlid;eS Sntereffe ob-

waltet, in Streitigfeiten über ^Rechte, in Stnfehung deren an ftch ^ f«r ben
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(Staat gleichgültig ift, ob fie fich bei bem einen ober bei bem anberen ber

ftreitenben Simile befinben, unb über welche bie Parteien felbft in jebem

Slugenblicfe anberS bisponiren tonnen, beß^al£> ben Parteien gegenüber ein*

fcfjreiten füllte, weil mittelbar, nämlich in 33e
Ju9 auf baö Ontfte^en unb bie

Vegrünbung biefer 9ted;te, ein abfolut gebietenbeö ober oerbietenbeß ©efefj

in §rage fommt.

Senn e8 auch SReStdbeftümmmgen giebt, beren ©eltenbmachung nicht

oon bem belieben ber 'Parteien abhängt, fobalb bie thatfä^li^e ©runblage

für ihre $lnwenbung feftfte^t, fo taffen fich hoch bie 9?e<ht$ftreitigfeiten unter

fPrioaten nicht oon bem ©taat auf biefe ©ruttblage jurücfführen. 3)a§ in

allen biefen fällen bie ©taatSanwaltfchaft ein anbereß faftifc^eö Material in

ben fProgefj bringen unb Oted>tömittel ergreifen konnte, wäre ein in feinen

folgen !aunt überfehbarer «Schritt
;

bie ^ranjöftfSe ©efepgebuitg bürfte keinen

£abel oerbienen, wenn fte unter Sltterkennung ber Statur beS fPrioatrechtä

f«h auch in biefem Vereich barauf befchräntt hat, nur $ut Anerkennung beö

im $Proje§ etwa in ben ^)intergrunb geftellten restlichen ©efichtäpunktö bie

©taatäanwaltfchaft nur alö partie jointe auftreten ju laffen.

2)ie 2lu§behnung beS Eintrags lie§e ftch freilich auf einen engeren Äreiß

befchränfen. ©o ift namentlich oon ©erau*) ber ©Swevpuntt für bie 9Eftit*

wirfung ber ©taatöanwaltfcf)aft in baö öffentliche ^ntereffe an bem Stefultat

ber Vel;anblung ber ©a<he gelegt worben, ©o oiel eS bie Funktion alö

fPrinjipakfPartei betrifft, fprechen nach feiner Anftcht „ unoerwerfliehe ©rünbe

für bie Unentbehrlichkeit refp. bie Bwecfmäfjigfeit ber Aufnahme biefer Sir!»

famfeit ber ©taatäanwaltfd;aft in ben fallen, wo ba$ öffentliche 3'ntereffe

bei einer 9techt§fa<he nach bereit ©rfolg für bie gefammte bürgerliche ©efell*

fSaft ober au$ befonberen Sftückfichten ber SJtoral ober au§ allgemeiner 9le<ht$*

orbnung in bem ©rgebniffe ber ©ntfSeibung beö fpejiellen $alU

fpe^iefl unb mittelbar berührt wirb, unb barum auch einer befonbe*

ren felbftftänbigen Vertretung oielleicht im SiberfpruS mit ben 3nter*

effen ber Parteien bebarf." — Vielleicht lie§e fich bie auch h^™11 nod; Ke*

geitbe Unbeftimmtheit burch ben Auöbruck oerminbern: „wenn bei bem Ve*

ftehen, ber Aenberung ober ber Aufhebung be$ SRechtäoerhältniffeö

felbft, welkes burch bie ©ntfSeibung feftgefteUt
,

geänbert ober aufgehoben

werben foH, ein öffentliches Sntereffe au$ 3iücfftd;ten ber allgemeinen 3te<htö*

orbnung ober ber ©itte obwaltet." 3>nbeffen wegen ber Abftraktheit beS

^>ringipS fteht jener ©SriftfteHer ,
in gleicher Seife wie urfprünglich ber

befprochene Eintrag bei bem Suriftentag, ft<h genötigt, eine pofitioe fpejielle

Vegei^nung ber §älle, in benen eö Anwenbung finben foll, üorauSgufefcen

*) ©erau im 5lrch- f. ©iüil. fPrajc. Vb. 32. ©. 344.
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uitb $u »erlangen, unb inbem er hierbei mit CRüdfftd^t auf baß ^ranjöftfc^e

JRed)t eine Aufteilung berfelben macfyt, tritt aud) er in ben Sereicf) bet auf

bie Serf<f)iebenl;eit ber ©efeßgebung begrünbeten Sebenten.

2)em biö^er befprDienen Antrag unb fonftigen in äljnlidjer 3li(fytung

ftc^ bewegenben Serfucfyen fteßt enblicfy auf bem ^ier eingenommenen (Stanb»

punft bie Äonfequenz ber Ablehnung ber gunftion als partie jointe ent*

fliehen entgegen. 2)et ©runb biefer Ablehnung erftretft fid> aueß auf baß

1)

ier befjanbelte ©ebiet. 2)enn bie Annahme mochte woljl feinen Seifall

finben, baß bem 9lid?ter ber Seruf unb bie ^aljigfeit, allein baß ©efeß in

Anwenbung gu bringen, in fo fern abgeße, alß bieß angmoenbenbe ©efeß eine

gebietenbe ober »erbietenbe 9torm barfteße, ober fonft ein offentlidjeß Bntereffe

ju magren beftimmt fei. (Soft cß alfo überhaupt unbefcfyabet ber Äonfequenz

Ijiet für bie <StaatßanWaltfd)aft eine Sirffamfeit geben, fo muß baß Prinzip

Zu berfelben ftd) auf einem anbern Soben finben, — nießt in bem mate*

rieften Sn^att, melden baß anzuwenbenbe ©efeß an unb für ft<$ $at.

2)

ieß fü^rt baßin, unmittelbar bie ^Prinzipien beß ^rogeffeß in’ß Auge

$u faffen.

Senn man nadj) biefer 3Ricßtung l>in bie SRetßtßmaterien
,

welcße für

unfere grage in Setracßt gezogen ju werben pflegen, unb bie bereitß oon

»ielen (Seiten babei angeregten 3Recßtfertigungßgrünbe überbtieft, fo gelangt

man $u fotgenber Auffaffung.

2)er SRatur beß ©ioilprojeffeß entfprecßenb
,

ßerrßßt bei ißm au<ß in

25eutf<ßlanb alß Siegel bie Serßanblungßmajrime. 3u ben wefentlidßen $)unf*

ten beß ttnterfcßiebeß berfelben oon ber Unterfmßungßma;cime gehört: baß baß

Serfaßren nießt oon Amtßwegen erhoben wirb, unb baß bie Slßatfacßen, welcße

bie Soraußfeßungen beß Sücßterfprutßß bilben, nießt oon Amtßwegen ermittelt,

fonbern oon ben ^arteten beigebraeßt werben. Bnbeffen greift bei einjelnen

9tecßtßangelegenßeiten außnaßmßweife aueß im ©ioilprozeß bie Snquifttion

fpiaß. 2)ie leßtere liegt biß baßin im 2)eutf<ßen ©ioilprozeß in ber £anb

beß 9ti(ßterß. 2)iefer ift eß, welcher ba, wo fie $)laß greift, baß ©infeßreiten

oon Amtßwegen unb baß «£)erbeif<ßajfen ber £ßatfacßen oon Amtßwegen oor*

nimmt, ganz fo wie in bem früheren (Strafprozeß baß ©erießt inquirirte.

Seim (Strafprozeß ift in ber neueren Beit bie Seränberung eingetreten, baß

bie (Staatßanwaltfeßaft bie beiben eben gebauten $unftionen übernimmt. @ß

befielt fein Bweifel barüber, baß biefe ©inrießtung, bureß weleße bie Bnqui«

fttion formell unb außerlitß ber reinen Serßanblungßmajrime fuß nähert, eine

große Serbefferung ßerbeigefüßrt ^at. 2)ie ©rünbe ftnb allbefannt. ©ß

bebarf baßer einer befonberen Außfüßrung nießt, baß eß alß eine erßebließe

Serbefferung, ja faft alß unabweißließ erfeßeint, in ber Allgemeinen ©ioil*

Digitized by Google



300

fn^egorbnung in Bc3ug auf bie Snquifttion für ben im ©itnlpro3e§ ftd)

finbenben Bereich berfelben bie ttantliche Beranberung oo^ufchreiben:

3unäd;ft mürbe biefemnad; es ftcf) empfehlen, 311 beftiminen

:

1) ba§ in beit ^eitlen, wo ohne Antrag einer $)ri»atpartei non 2tnttS*

wegen burd; ein ©imfpro3etji)erfal;ren (jur ^eftfteÜung , Slenberuttg

ober Aufhebung eines ben ©egenftanb bcS BerfahrenS bilbcnben

sPrioat=Be(htSöerhaltniffeS) eingufc^roiten ift, bie bei bem ^uftänbigcn

(Berichte befteöte StaatSanwaltfd;aft ben Beruf (;at, (als springipat-

partei) bas Berfal;ren bei bem ©erid;te anhängig 31t machen unb

unter Beibringung ber 2)^atfac^en mit ben 9>roge§mitteln unb BedjtS*

mittein einer Partei burd^uführen.

$>ie Ueberweifuttg biefer gunftion an bie StaatSanWaltfchaft entfpricht bem

SBefett berfelben. 5)enn bas ©ingreifen oon 2luttswegen gefdjicfyt offenbar

int öffentlichen Sittereffe, für welches fte 411 wirfeit t;at. Sn §olge ber 2tb*

fortberung biefer §unftion oott bem Bid;teramt h^'t biefeS auf, gugleicb an=

greifenber Sl;ei(, Snquirent unb Siebter §u fein, feine Subjeftibität beit

Parteien ttub ber Sache aufjubringen, unb itt ber t;bl;eren Snftcntj, wie bieS

Jcfct nur 311 oft ber $atl ift, faft in bie Stellung einer unoertretenen Partei

31t geratf;cn.

Sammeln wir einige Beifpiele, in meld;en nach befteheitben ©efepge*

buitgen int ©ioilp^eg oon SlnttSWegen eingefd;ritten wirb unb l;iu unb

wieber bereits jept biefe SBirffamleit ber StaatSanWaltfchaft 3uftel;t. 2)al;iit

gel;ören

:

a) bie Bid;tigfeitSerflarungen oon ©heu auf ©nutb öffentlicher ©f;e=

hinberniffe. Sie werben oon ber StaatSanWaltfchaft betrieben nach

ber fPreufj. Berorbnung 00m 24. Suiti 1844 §§. 5, 54; Braun*

fdjweigifche ^^egorbnung §. 16 Br. 2; Bljein. bürgert. ©. = B.

9lrt. 184, 190, 191. — Bad; gemeinem (lanonifd;em) Specht greift

bie Unterfuchung »01t StmtSwegen 'Plap: Böhmer J. E. P. IV. 4.

18; ©id;f;orit, $ird;enred;t Bb. 2 S. 457. ©benfo nad; bem

bürgert. @.= B. für £>efterreich §. 94, wobei es ber StuffteHung

eines eigenen Klägers nid;t bebarf. £>ofbefret o. 25. Boobr. 1839

Br. 392 3. ©. ®.)

;

b) bie ganjliche ober tl;eilweife ©ntmünbigung oon ©eifteSfchtoachen

ober Berfd>wettbern. (Bergt, in Begug auf bie StaatSanWaltfchaft

bie Braunfd?m. fProjefpDrbit. Sit. 3. §. 16 Br. 3 mit beut 3trt. 491

beS Bl;ein. bürgerl. ®.»B. unb $>reu§. ÄabinetS*£)rbre oom 6.

Bobentber 1831);

o) bie 2lbwefenl;eitS= ober &obeSerflärungen. (Bergl. Brauttfd;Weig.

^)ro3.*£). 1. c. Br. 1);
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d) bie Anfechtung ober Aufhebung gefeßlich »erbotener Hanbluitgcn im

öffentlichen Sntereffe (ein uttflarer unb ber näheren 33eftimmung

bebürftigcr galt, in meinem bie 33raunfchw. 9&togefjotbnung 1. c.

unter 9lr. 4 bie StaatSanWaltfd;aft gunt ^Progeffe beruft);

e) bie Aufhebung eines Pri»ilegiumS wegen groben Mißbrauchs (»ergl.

g. 33. §.72 ber ©ittl. beS sPreuß. ^anbred>tö) unb analog bie Auf»

löfung einer Aftieugefellfchaft loegen ©efährbung beS ©emeinwohlS

burch rcchtSWibrige £anblungen (»ergl. ©inführungSgefeß gtun 3).

HanbelSgefeßbud; für Preußen Art. 12 §. 5, Anhalt Art. 10 §.5,

©roßlj. Heffeit Art. 12), ein gatl, bei meinem fid) bas ttngureüfyenbe

beS bisherigen s
ProgeffeS fet;r tlar f;eiauS[tcüt, ba es ficb nidit »ott

einer »criitogcitSrechtlidjen (ftSfalifcheit) Angelegenheit beS Staates

hanbelt unb gleichwohl fontrabiftorifcheS Verfahren »er ©ericht faft

unabweisbar ift.

Aehnlid; in $ranfreicl) bie 'Aufhebung eines Brevet d'inven-

tion, eines 2>uben*9)atcntS unb bergt. 2)efret ».17. Märg 1808

Art. 9;

f) bie ^Berichtigung unb bie SöieberherfteHung ber $)erfonenftanbS*9te»

giftet- aus befonberem öffentlichen Sntereffe (Schein. 9ied;t. Staats»

rathSgutachten »om 3. '3to»br. 1802, 3)efret »om 18. 3uni 1811

Art. 122).

33ei näherer 33etrad>tung biefer 33eifpiele ergiebt fid*, baß in 33egug auf

bie fonfreten gälle bie ©efefcgebungen fehr »erfd;ieben ftnb. 3n manchen

Säubern ftnb einzelne ber luer erwähnten Angelegenheiten bem gerichtlichen

Verfahren nicht überwiefeu (»ergt. g. 5). b, c, e, f), unb felbft bei fällen,

begüglid; beren eine Uebereinftimmung im Allgemeinen »orhanbcn gu fein

fcheint, (g. 33. bei a, c) Weichen bie ©efefce in bcn 3}erauSfeßuitgeti unb

Mobiftfattonen , unter benett baS (Sinf^reiten » 01t Amtswegen f)la^ greift,

erheblich »ott einanber ab. 5)ic Herbeiführung einer ©leichmäßigfeit in beit

fonfreten fjällen würbe beSl;alb große Schwierigfeiten unb 33ebenfen hüben.

Sic würbe beit ©rlaß einer gleichmäßigen ©efeßgebung in ben begüglidjen

OtechtSmaterien bebingen, währenb bie teueren meift einem ©ebiet (bem §a»

milien* uttb ^)erfonenrecht) angehören, für welches eine einheitliche ©efeß»

gebung nach ben ©erhältniffen in 2)eutfchlanb gunäd;ft ftch nid;t »erwirf»

liehen läßt.

2)urch ben Mangel einer Uebereinftimmung itt ben fonfreten ©ingeln»

heilen wirb aber ber hier für bie allgemeine 'Progeßorbnung aufgefteUten 33e*

ftimmung feineSWegS ber pofttioe 3'ithalt unb bie birefte Anwenbbarfeit als

allgemeine sProgeß»orfchrift genommen. 5Diefe 33eftimmung fteUt nicht, wie

ber oben besprochene Antrag, bie §rage : wann bie Staatsanwaltschaft wirfen
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foH, in’ß Unbeftimmte ober lebiglitb in bie 3)ißpofition ber 2anbeßgefe(>e

;

allgemein foU »ielme^r bie fPro^efjoorfcbrift in ©eltung treten, ba§, mo irgenb

ein ©ioilprojeß »on $lmtßmegen eingeleitet mirb, bie ©taatßanmaltf<baft alß

fPringipafyartei auftreten fotl. 5Die 23eftimmung eignet ftc^ ju einer unnüt*

tetbar anmenbbaren fProjefjüorfcbrift, ba baß Kriterium, ob bei ber JRetbtßan«

gelegenbeit ein ©infebreiten non 9lnitßmegen im ©ioityrogefj ftattfinbe, in jebem

$(ugenblicf auß ben bie Stetbtßmaterien felbft betreffenben ©efefjen (nicht erft

auß bem Umftaitbe beß $alleß ober beß fProjeffeß) etfennbar i[t.

3Benn auch bie fpe$iellen §atte
,

in metd;en bie 3Sorfcf>rift mirflicb 5ln*

menbung finbet, fid? auß ben Sanbeßgefefoen ergeben muffen, fo mürbe bocb

in fo fern übereinftimmenb baß midjtige Siefultat erreicht, alß für bie Snqui*

fitionßmajünie in ben fallen, in melden fte im ©ioilprogefj megen ber 33e»

fd)affen^eit ber 5ted)tßmaterie gefefclicb eintritt, it;re toefentlicfye 9Jlobifi!ation,

i^re $lnna^erung an bie iBer^anblungßinajrime allgemein burcf)gefüf)rt mürbe.

2)em Siefultate nach mürbe bieß and) im ©in$elnen einen bebeutenben ©rab

ber Itebereinftinunung l;erbeifü^ren
,

ba für bie Jjauptfäd}lid>en pllc biefer

Kategorie auß bem Verfahren non 3lmtßmegen, meldjeß für biefelben je^t nad)

einem großen X^eil non 2anbeßre$ten gilt, für biefe fofort unb unmittelbar

baß ©infebreiten ber Staatßanmaltfd;aft in gleicher Sßeife ftd) ergeben mürbe,

mie baffelbe jefct bereits nad) anberen £anbeßred)ten ftatt l;at
;

ferner aud) für

fonftige gälte ber ©efefcgebungen in ber 33eftimmung ber allgemeinen fProaefj*

orbnung ber 2lnt;alt gegeben märe, je nad) bem 33ebürfni§ burd) bie 33orfd)rift

beß ©infebreitenß non tatßmegen bei ben ©ioilgeridjten in baß übereinftim*

menbe Verfahren einjutreten.

9tbgefeljen non Verfahren, metzle non ^Imtßmegen eingeleitet merben,

finbet ferner na<b 3)eutf^em ©inilprosefj bei gemiffen 9ied)tßangelegenf>eiten

in ber bureb Parteien neranlafjten f})rojebur bie Unterfu^ungßmajrime in 33e*

jug auf bie geftfteltung beß Xljatbeftanbeß 5lnmenbung. biefer 33ejief)ung

erfc^eint eß empfe^lenßmertl;, ju beftimmen:

2) ba§ in ben fällen, in melden im ©ioilpro$e§nerfab‘

ren (über bie geftfteUung ,
2lenberung ober Slufbebung cineß ben

©egenftanb beß ä>erfa^renß bilbenben fprinatred^tßoerbältniffeß) gmar

auf bic Anträge einer ober mehrerer Parteien ju entleiben, babei

jebod) bie $batfacben (toelcbe bie SBoraußfetyung ber ©ntfd)eibung

hüben) nid)t lebiglid) nad) 2age ber Behauptungen, Bemeife unb

Sugeftänbniffe ber Parteien ficb beftimmen, fonbern non Stmtßmegen

barauf $u halten ift, ba§ ber mirfli^e $ba^ef^an^ ^er @ntfd)ei*

bung $u ©runbe gelegt merbe, bie bei bem juftänbigen ©eri^t be>

[teilte ©taatßanmaltfdjaft ben Beruf bat, (alß fPrinjipatpartei) an

bem Verfahren betbeiligt $u fein unb felbftftänbig im geeigneten
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$at(e unter ^Beibringung beß St^atBeftanbeö mit beit ^rojeftmitteln

unb 9te<htßmitteln einer Partei einjuwirfen.

3)aß $Berhältni§ ift, ben erften Angriff ber Projebur abgerechnet, gan$

baffelbe wie bei 1. 2)ie Ermittelung beß wirfliehen S^atbeftanbeö oon 2lmtß*

wegen finbet nur in ber SBahruttg beß öffentlichen Sntereffeß ihre Erklärung.

2)ie gunftion ber Staatßanwaltfcbaft friert ber 9lechtfprec^ung bie Dbfefti*

oität. ^projcfj* unb {Ree^tömittet muffen ihr gufte^en, um ben wirflichen

^hatbeftanb jur Eeltung $u bringen.

21Iß IBeifpiele auß einzelnen Eefebgebungen mögen angeführt Werben:

a) bie Aufhebung ber Entmünbigung oon ©eifteöfc^ioac^en ober 58er*

f^wenbern auf einfeitigeß Verlangen berfetben (CR^eiit. bürg. ®.4B.

5trt 512);

b) bie 5Äbwefenheitßerflärung ,
wenn fte oon einem 'Prioaten beantragt

ift. (SSergl. 58raunf^w. sPro3e§*£)rbn. §.16 97r. 1, 2lrt. 116 beö

3ftf)ein - bürg. ©•©. 3)er Eeftehtßpunft, wetten biefer Strtilel bei

bem lontrabiftorifchen Beugenoerfwr mit bent Staatßanwalt oerfolgt,

ift ni^t bie parteioertretung ber Slbwefenben, fonbern bie ^lußübung

ber oberauffcljenben gunftion ber ©taatßgewalt unb bie Sftobiftfa*

tion ber 3nquifttionßma;rime)

;

c) bie Einfchränfung einer gefeilteren .f^pothef auf Eintrag beß 58or*

ntunbeß ober beß Ehemanneß, gegen welche fie $u Eunften beß 9ttün»

beiß ober ber Ehefrau beftefjt. (5lrt. 2143 beß Schein, b. E.*5Ö.

2)ie Otegelung ber f^pothe? gedieht lner geldlich im GSioitprojel*

oerfal;ren, bie oberauffeheitbe ©taatßgewalt ift babei beteiligt. 5)a§

bie ©taatßanwaltfchaft hicr bie Partei nicht oertritt, ergiebt ftch

auch barauß, ba§ ber pro$e§ geigen ben 97ebenoormunb ober bie

Ehefrau geführt wirb; baß Eericht würbe inquiriren müffen, wenn

bie Eefepgebung nicht fonfequent bie Staatßanwaltf^aft oerwenbet

hatte. 3n bie nämliche Kategorie gehört auch ber §all beß 3lrt. 1057

beß Schein, b. E.*5B. bei ^ibeüommiffen)

;

d) bie Uebertragung beß elterlichen Erjiehungßrechteß bei Ehef^eibungß*

pro^effen. (58ergt. JRheiu. bürg. E.*33. 9trt. 267, aud; §. 8 ber

Preu§. 58erorbnung oom 28. 3uni 1844);

e) bie UBiebereinfefcung beß Eemeinf^ulbnerß in ben oorigen Stanb

bei Äonfurfen. (SSergl. Schein. JpanbclSgefeibuch 91rt. 604—614.

3n §. 315 ber Preufj. Äonfurßorbnung erfcheint bie Staatßanwalt*

fchaft alß partie jointe.)

@obann hawptfächlich
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f) bie s
})rogeffe über Trennung uitb über 9ttd;tigfeit ober Ungültigkeit

oon (Ehen (außer beu fallen unter la).

3»m fanonifcheit 9led;t ift eS anerkannter ©runbfaß, baß in (Einfachen,

inSbefoitbere waS bie (Ermittelung ber tbatfäd)lichen Söer^attniffe betrifft, ücn

9lnitSWegen inquirirt wirb. SDie gefächen ftitb nach ben Oled;tölel;rcrn in

biefer 33egtehung „ben $timinalfa<$en gleicbgeftettt". $ür einen großen Xl;eil

3)eutfchlanbS trifft in biefer 3®eife bie 53orauSfeßung beS SaßeS unter 2 31t.

Sn einigen fDeutfcben Staaten hefteten über ben ^rogeß in (Ehefachen be*

fonbere ©efcßc, Welche bie Unterfucßung non 3lmtSWegen ntobifigiren. ®abei

hat fid; namentlich bie Stuffaffung geltenb gemad;t, baß baS öffentliche Snter*

effe hier wefentlicß in ber 2tufre<hthaltung ber angegriffenen (Ehe ^efte^e. ©S

füllen nun, biefeS Sntereffe oon Süntswegen gu Wahren, (nach fcem Vorgang

einer 3>erorbnung 33enebikt XIV.) (Ehenertheibiger befteUt werben. So ift

gemäß §§. 97, 112 beS £)efterrei<h. b. @.*33. bei 33crbanblungen über bie

©iltigfeit einer (Ehe ober über bie 3luflofung einer (Ehe wegen ocrmuthlichen

£obeS eines (Ehegatten oon bem @erid;t „baS giSfalamt ober ein anbercr

oerftänbiger unb vecbtfcbaffcner SSJlann gur (Erforßhuitg ber Umftanbe unb gur

SSertheibigung ber (El;e beftettt worben, um bie wahre 33efd)affenheit ber Sad;e

felbft bann, wenn auf 33eget;ren einer Partei bie 33erl)anblung oorgenomnten

wirb, oon SlmtSwegen gu erheben." (57ad) ben jeßigeit 33orfchriftcn in £>efter*

reid; finb bie ^inaitgproluratoren nicht mehr gur 33ertheibigung beS (EhebanbeS

berufen. 9Jlinift.»23. Dom 2. Oktober 1851 97r. 251 SR. ©. 33.)

2)aS Oefterreidj. @efeß 00m 8. Oktober 1858 9ir. 185 SR. 0. 33. ha*

an ber Sache erheblich gecinbert. 33ei ber 3lufl5fung ber (Et)c wegen oer=

mut^licben £obeS tritt an bie Stelle ber (Elnwertheibigung bie (Erllärung beS

33ifchofS, weld;em bie 3lften mitgutheilen finb, unb je nad) ben aisbann ftd;

ergebenben fällen ift bie ©ntfeßeibung beS oberften ©crichtshofeS, begießungS*

weife beS 9RetrcßolitangerichtS ober ber britten fird;li<hen Snftang tn (Ebe=

fachen einguholen (§§. 25—27). Ucber bie Ungiltigkeit ber (Ehen oon $a*

tl)olifen unb über bie Scßeibuttg oon Stifcß unb 33ett gwifchen tol;olifen

entfeßeibet nur baS geiftli^c @erid;t. 33ei gcmifd)ten (Ehen h^en über bie

Ungiltigfeit unb über bie Trennung unter oerfdüebenen SBorauSfeßungen bie

geiftlidmi ober weltlichen @erid;te gemäß ben für bie einen ober bie anberen

(Berichte geltenben SRed;tS* unb ^rogeßoorfchriften einguwirken unb gu entfd)ei*

ben (§§. 43 bis 48).

Sn Preußen ift in neuerer 3eit oon ber ©efeßgebung gang befonberS

bie Reform beS (Eherechts in Eingriff genommen worben. (Ein £>auptgefid;tS*

ßunkt ift babei bie 3tuSgebet;ntheit unb Unbeftinuntheit ber (EhefdjeibungS*

grünbe, welche baS fPreuß. 9anbred;t guläßt, unb bie ©eneigtßeit, biefe ©rünbe

gu fingiren. 9Jtan f;at vorläufig über baS fProgeßöerfahreit in (Ehefachen bie
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Vercrbnung vorn 28. Sunt 1844 erlaffen, habet Reformen beS materiellen

(5§ere$t6 noch Vorbehalten. 2)urd) biefe Verorbnung ift bie SRitwirfung ber

StaatSanwaltfcpaft in ©h efa^en eingeführt. JDer Staatsanwalt fotl in allen

fProjeffen, mefdje bic eSc^eibung
,

bie Ungültigfeit ober bie 9licbtigfeit einer

©hc jum ©egenftanbe haben, 3U ben Verljanbluttgen von .3lmt$wegen guge*

3ogen tuerben (§. 6 .). ®r ift in folgen ^ro^effen $u allen ©rflärungen unb

Einträgen, weld;e ftd? auf bie Stufrechthaltung ber ©T) e belieben, er»

mäßigt, jeboch nicht jur ©inlegung von ^Rechtsmitteln. 3»n biefent lebten

fPunft hat man nach langem Scbwanfen vorläufig einen SRittelweg einfcblagett

wollen. 9SRit biefer ©inricptung ftnb befonbere fPro3e§grunbfäfee für bie ©hes

fachen verwebt.

9tad) bent in bett 9th°ln lanben gelteitben bürgerlichen ©efefebucb tritt bei

ben fuer in fRebe fteljenben fProjeffen bie StaatSanmaltfchaft nur als partie

jointe auf. £)ieö erflärt ftcp barauS, baf; bie ©efefegebung bie Trennung

ber ©he in hvhem 9Ra§e erfchwcrt hat; bie ©rünbe bet Scbeibung ober ber

9tid>tigfeit von ©hcn fab auf eine Geringe Saht eingefchränft unb an be»

ftintmte Slhatfachen gefnüpft, fo bafe einem ^ingirett berfelben geniigenb vor»

gebeugt ift. 2)ie freiwillige ©hefaeibnitg ift burch bie Sdjwierigfeiten beS

bafür vorgefd)riebenen gerichtlichen Verfahrens jur äufeerften Seltenheit ge»

macht. 3a bem 3ufamntenhange ber ©efefeeSbeftimmungen ergab ftch feine

Veranlaffung, 3unt ©rfafe einer 3aquifttionSnta,rime bie StaatSanmaltfchaft

als ^rinjipalpartei auftreten 311 laffeit ober als @hcl>ertheibiger 3U verwenbett

;

erfahrungSmäf;ig ift auch auf bem ©ebiet biefer ©efefegebung ein wirflicheS

Vebürfnifj ba3u nicht an ben ü£ag getreten.

©rftcptlich fteht hier bei f. bie grage m(t ber Verfd)iebenl)eit beS ma»

terieHen @hcvec^t:fii, ber Sitte unb ber Äonfeffion in enger Verbinbung.

3)er unter 2 . aufgeftettte fPro3e§fafe bürfte in Ve3ug auf feine Slnwen»

bung mit bem Safe unter 1 . auf berfelben 2inie ftehen. Soviel ben $all f.

tnsbefonbere betrifft, fo mürbe überall, wo bie Unterfuchung von SlmtSmegen

^RecptenS ift, ober wo ein Vertlfeibiger ber ©he Beftcttt werben muff, fofort

in §olge beS ©efcfeeS ber Staatsanwalt als s})rin
3
ipalpartei im öffentlichen

Sntereffe am s])ro3effe S^h ett 3« nehmen ober be3
iel)ungSweife an bie Stelle

beS ©heDcrt^eibigerS 3U treten haben. So wie überhaupt, fo fteht auch Iner

für biefen eiit
3
elncn $alt einer unmittelbaren unb völligen @leid)mäfeigfeit

baS entfehiebene hinbernift entgegen, baff biefelbe eine auf biefem ©ebiete beS

fPrivatrecfetS wenigftenS vorläufig nicht 31t errei^enbe ©inigttng über bie ma*

teriellcn ©runblagen vorauSfefeen würbe. JDent ^Dringen auf baS ©egentl;eil

läfet ftep bie nüchterne SBahrheit, bafe eS nufeloS unb verfehlt ift, als Siel

auf3uftecfen ,
was feine Sluöjicht auf ©rfolg h flt/ unb {ebenfalls bie folgenbe

Vemerfung entgegenfefeen

.
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$aft alle oBenbe$eidmeten $älle, namentlich biefenigen, treldje bie

©he unb bie Snterbütion betreffen, [teilen ftch als 23efonber^eiten bar. 2Benn

man glaubt, ba§ eine allgemeine beutf<f}e Prosefjorbnung bafür Vorfchriften

enthalten fonne, melche über allgemeine, in bie ©i^etgcfefcgebungen fi(h ein«

fügenbe Progepeftimmungen h^auögehenb eine größere ©lei<hmy>ig!eit im

^Detail bemirfen, fo hat man baS ©ebiet ber befonberen Pro$efjattcn (3 . 33.

beS ©heföcibungSpro3effeS u * bergt) im 3Cuge. 3ur Vormirung berfetben

ift aber baS fpe^ielle 33ebürfnifj jeher einzelnen ber betreffenben OtechtSmaterien

ber 5Jta§ftab, unb um bieS 33ebürfni§ feftjufteHen , ift bie eingel;enbe 33e«

hanbtung aller biefer Materien erforberlich- ©8 mürbe fchmerli<§ an ber

©teile fein, aus bem ©eftd;tspunft ber allgemeinen ffrage über bie 5Jtitmir«

fung ber ©taatSanmaltfchaft als Prinflipalpartei in fc meit greifenbe ©vor«

terungen ein^ugehen unb Otefnltate berfelben ju giehen.

3>n ben 33etei<h ber h^ gebotenen Untcrfuchung fallt noch bie fraget

mie eS fuh oerhalte, mettn im Saufe eines @ioilpro3e[feS ober bei ber ©nt»

[Reibung ©trafen (im meiteren ©inne) auögufpre^en ftnb. -Dahin mären ju

regnen: bie Verhängung non VermogenSnachtbeilen (3 . 33. bie ttebermeifung

beS ©egenftanbeS eines oerbotenen Vertrages an ben $iSfuS), ferner bie 9luf«

erlegung oon ©elbbu§en (3 . 33. bie Verurteilung in ©uccumben3gelbcr)

;

eS !ommt auch ber 5luSfpruch oon ^reiheitsftrafen oor (3 . 33. ©efängnifj»

ftrafe bei ber ©hefcheibung)
;

ferner gehört bahin: bie Verhängung oon fDiS*

3iplinat», DrbnungS- ober fonftigen ©trafen gegen 33eamte ober anbere Per«

fönen megen eines VorfommniffeS im Saufe beS Verfahrens, ©ofern nun

bei biefen 2)ingen bie ©ntfeheibung auf ben ©runb beS oon ben Parteien

feftgeftettten ÜfchatbeftanbeS 311 fällen ift unb ber VermogenSuachtheil ober bie

©trafen ftch als 9tccefforien an bie ©ntfeheibung anfchlie^en (3 . 33. bie ©uc«

cumben
3
getber), !ann megen biefeS lederen UmftanbeS felbftrebenb bie ©taatS*

anmaltfchaft nicht ^Orinjipalpartei fein, ©ofern aber nach ber ©pegialgefe^*

gebung ber gegen bie Parteien 3U oerhängenbe VermogenSnachtheit als ein

bem $iS!uS burch bie oerbotene ^)anblung ermorbeneS unb oon ihm burch

felbftftänbige 33emeife 3U begrünbenbeS Priüatrecht aufgefa§t mirb, ift bie

Munition ber ©taatSanmaltfchaft beShalb auSgefchloffen ,
meit fte pttn3ipiell

ben §iSfuS in feinen oermogenSrechtlichen 9lngelegenheiten nicht oertritt.

UebrigenS ift biefer tefcte Pun!t in 33 e
3
ug auf eine neue Pro3

e§orbnung um

fo mehr bei ©eite 311 fepen, als bie ©ac^c faft obfolet genannt merben !ann.

2He neuere ©efefcgebung fafjt fotd?e VermogenSnachtheile, fofern fte überhaupt

3ur Verhängung berfetben greift, in ber Sieget oon bem richtigeren ©eftchtS*

punft ber ©träfe auf, met<he im pot^eilid^en ober fonftigen ©trafpro3efj

herbe^uführen ift. ©0 oiet enblit bie oben
3utej$t ermähnte Kategorie oon

©trafen betrifft, fo mürbe eS als ben Verhättniffen beS münbtichen unb beS
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öffentlichen Verfahrens burchaug entfpre<hcnb 3U erfläreu fein, menn beftimmt

mürbe, ba£ in Satten, mo in ben ©jungen mährenb bev münbli^cit Partei»

öethapblungen im ©ioilpro3effe non einem Slnmalt, einem Hülfebeamten ober

einer anbcreit fPerfon ein 5)ienfh?ergeT;en, eine Orbnunggmibrigleit ober eine

ftrafbare Hanblung begangen mirb, melde fidj 311t* fofortigen Veftrafung eignet,

unb beren Veftrafung nid;t über bie 3uftänbig?eit beS ©eridts ^inau0gel;t,

bic «Staatganmaltfchaft berechtigt ift, fofort in ber ©eri<htöftfcung (alg fPrin*

3ipalpartei) einjuffreiten unb bie Veftrafung bei bem ©erichte 3U ermirfen.

©ine fold)e SSeftimmung bient teefentti<h baju, bie Dbfeftiüität unb bie 33ürbe

beg ©erichtS 311 fi^ern. 2)a§ bie (Sa<f)e praftifch fiel; empfiehlt, t;at aud; bie

©tfalmmg unter ber Herrfchaft ber ^ranjofxfdien ©efefcgebung bewährt,

©enau genommen ift inbeß biefer fPunft nicht l;ievl;er gehörig, ba eg ftd;

hierbei um einen 9tugftu§ ber gunfttonen ber <StaatSanmattfd;aft in 5)ig=

giplinar* unb ©trafre^itS*3tngelegen^eiten l;anbett, unb eine bürgerliche OiechtS*

ftreitigfeit t;ier nur eine Veranlaffung jur Stugübung berfelben ift.

@d;lietj(id) ift 31t benterfen, bafj eg noch mehrere ben ©i»ifpro3e§ betreff

fenbe fpejictte Verhältniffe unb Snftitutiouen giebt, bei meld;en nad; bem

SBefcn beg Vcrufg ber StaatSanmaltfd;aft eine SBirffamfeit berfelben in ber

(Stellung einer spr in 3ipafparte
i

greifen famt. hierher gehört namentlich

baSfenige, mag in bie <Spl;äre ‘)ev }t’^igen Äompetenjfonftifte fällt, fomie

bag Verfahren bei bem oberften ©erid;tgl;cf
,

fofern biefer alg ein bittet»

punft ber gerichtlichen Oberaufjlcht in 33c’3ug auf bie Unterbrücfung oon
sDlachtüberfcpre itungen ber unteren ©erid;te unb bergl. ober 3ur Herbeiführung

ber 3ied;tSeinhcit unb ber Oled;tSfid)ert)eit Slttributionen erhalten fotl. ©g

uuitj baoon abgefef;en merben, bie Unterfud;ung auf biefe fünfte au$3ubehnen.

Um 3U prüfen, ob unb in mie meit eg 3me<fmä§tg fei, bie @taatSaumalt=

fchaft alg Mittel jur 3led;tSpflege bei biefen Verhältniffen unb Snftitutionen

bienen ju laffcn, mürbe cg erforberlid; fein, in bag Söefen unb in bie Bmecfe

ber lederen unb in bie $rage über ihre 33el;anblung bei einer allgemeinen

JDeutfchen ^)ro3c{3crbnung einjugehen; beim cg ift in ber Oiegel meber oon

thcoretifd>em ,
ned; oon praftifd;em (Stanbpunft empfehlenömerth ,

über bie

Bioecfmäjjigfctt eineg 3Dcittelg fich fcplüffig 311 machen, el;e man ben Bmccf felbft

unb beffett Vebeutung burdjbrungen hat.

@g mürbe aber eine eingeheube (Erörterung ber gebachten Materien mit

9iüctftd)t auf bie allgemeine f})ro3e{jorbnung bie ©ren3en beg gegenmärtigen

QluffapeS meit überfdreiten.

Sft in bem Obigen bic 3toecfmä§igfeit einer DluSbelmung ber Söirffam»

feit ber (Staatganmaltfd;aft auf beu ©ioilpro3elj nad;gemiefen, fo bürften feine

gemiebtigen ©rünbe oerhinbern, il;r bei einer allgemeinen £>eutfd;en ?)ro3e§*

orbnung golge 311 geben.

21
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(5$ wirb etn folcper ©runb von 9Rand;eit barin gefunben, bafj fte bcr

StaatSanwaltfcpaft überhaupt, ober bod) naep ber Stellung, welche biefelbe

jept in Ocutfcplanb unb in ^ranfreiep einnimmt, entgegentreten unb auf ipre

Slbfcpaffung bringen. 3)ieß betrifft bie $ur anberweüen Vepanblung oorbe»

paltene $rage : über bie (Stellung bcr StaatSanwaltfcpaft überhaupt. .f)icr

mag ber Stanbpunft einer entgegengefepten Ueberjeugung nur für
,

3

angebeutet

werben. V3aß bie politifepe Seite betrifft, fo ift bie ©runblage, auf welcher

bie StaatSanwaltfcpaft beruht, namentlich bie Sonberung ber Staatsgewalten,

bent Softem, welcpeß in nuferen Beiten für Staats» unb Verfaffungßwefen

perrfept, tnSbefonbere and; ben Gegriffen beß feg. Otecptßftaateß entfprecbenb

unb angepärig. ©ß gept nid;t an, in Vezug auf baß 9ted;t unb bie 9?ed;tß»

pflege bieß Stiftern entweber naep politifcpen Ütcnbenjen überholen 311 wollen,

ober 3U unanßgebilbeten Bnftitutionen Oeutfcplanbß ober anberer Sauber zu»

rücfzufepren unb eine unzweifelhaft nüplidjc unb bem Spftern eittfprecpenbe

'IBirffamfeit ber 9tegierungSgewalt 3U unterbrüefen
,

weil DJiißbraucp non ber

lepteren getrieben werben fann. 2)er SRed)tßftaat erforbert feine fouoerane

SSRacptootlfommenpeit ber ©eriepte. 3)ie $reipeit unb Unabpangigfeit ber

9tecptfprecpung ift nicht baburd; bebingt, baß bie ©eriepte in 9tecptfprecpung

unb Verwaltung „burepeinanber wirfen", unb baß für bie SRecptSpftege an

einem Stanbpunft feftgepatten wirb, ber, genauer Betrachtet, nur ber Staub»

punft beß fPatrimonialftaatß ift, iitbem ben ©ericpteit an Stelle beß ©erieptß»

perrn eine abgcfcploffcne Suftijpopeit unb Suftijperrlicpfeit ninbicirt wirb.

3)ie greipeit unb Unabpangigfeit ber Otecptfprecpung ift niept barauf 3U grün»

ben, baß bie basu berufenen Organe felbftftdnbig gefonbert außerhalb ber ein»

peitli(pcn Staatsverwaltung gefteUt werben unb fiep lebiglicp felbft beauffiep»

tigen unb ftep aus fiep felbft ergänzen ober, was noep fonfequenter wäre, von

bem Volle bestellt werben. 3)enn greipeit unb Unabpangigfeit wirb am

wenigften angetaftet, wenn, wie auf bem öorliegenben gelbe, bie SRegierungS»

gewalt bie ©ntfepeibung lebiglicp ben ©eriepten unterwirft.

Von 9Rancpen wirb ferner bie StaatSanwaltfcpaft alß eine unbeutfepe,

granzoftfepe Bnftitution angefeepten. Stbgefepen baoon, baß biefer Vorwurf

bem jepigen fortgefeprittenen Staatßleben gegenüber feine Verecptigung pat,

unb baß man mit bentfelben $Red;t ben fPatrinionialftaat unb bie Matrimonial»

gerid;te als bem 2)eutfcpen SlecptSbewufjtfein angepörig üinbiciren fonnte unb

vinbicirt pat, — [teilt er für ben älteren Veobacpter bie SBieberpolung einer

unerquiefliepen ©rfepeinung bar. ©ß ift ned; niept vergeffen, baß auß ber

VerufSflaffe ber 3)eutftpen Suriften mit ber leibenfcpaftlicpften heftigleit unb

mit bem äußerften SBiberwitlen Sfcecptsinftitutionen unb SRecptßnormen, welcpe

jept ber allgemeinen $tnerfennung in 2)eutf(planb ftd) erfreuen, eben burep

baß 'Büttel befämpft worben finb, baß fte unbeutfep feien unb auß granfretep
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flammten. (Eö ift hier ber £>rt nirf)t, weiter au^ufüljren unb na^jutoeifen,

mie non manchen ©eiten in ©e3ug auf bie ©taatöanmaltfd)aft in auffallen*

ber Unfenntni§ beö faftifcben unb beö ^iftorif^en ©acbnerljaltö , in ©erten*

ituitg beö bie Sntaftljeit unb bie Sßürbe einer gerichtlichen ©tagiftratur tra*

genben 3>nftitut$, in Sgnorirung ber fjerfcorragenben ©roften, welche im ©eruf

ber ©taatöanwaftfchaft bie 2Biffenfd)aft unb bie SPrajeiS, fcmie bie 9egiölatine

in eminenter Sßeife geforbert haben, unb in mancherlei anberen Unridtfigfeiten

©tüfce für ben Söiberwtllen gefunben wirb, unb mie unjutreffenb unb !aum

faßbar bie (Erflärungen finb, mit melden man ber (Erwägung begegnen ju

fennen glaubt, ba§ in ben 2)eutf<hen Räubern am Rhein baö ©olf auf ben

©runb ber (Erfahrung eineö fefyr langen Beitraumö bie ©taatöanmaltfcbaft

^ocf)f)ält unb 31t ben Snftituticnen rechnet, für bereu ©ertreffliebfeit eö ebenfo

entfliehen cinftef)t, wie für Slnbereö, maö nach langem SBiberftreit ibm er*

galten unb enblici) im übrigen 2)eutfcblanb aufgenommen ift, nj« boep feine

anberen Regierungen malten, alö biejenigen, unter bereu ^)errfd)aft ftd) bert

bie ©taatganwaltfcpaft ben ©eifall unb baö ©ertrauen beö ©olfeö gefiebert

bat. ©cplagworte, welche mitunter oorfommen
,
mie: ©ermeibung ber (Een*

tralifation, ober ©efßrberung ber ©elbftftänbigfeit unb bgl. finb geeignet,

©ermunberung 3U erregen. 2)ie lahme ©eftellung oen 9itiöfuratoren ober

£)ffictalabcitaten für bie einzelnen $älle non ©eiten ber ©eridjtc ober bie

3bee eines 2>ur<heinanberfungirenö ber Ritter in ncrfd)iebenen (Eigenf(haften

fann bod) mol;l, inöbefonbere nom ©tanbpunft ber Prärie unb ber (Erfat)*

rung, feinen Stnfprud) auf Stnerfemtung machen, unb ebenfo ift bort, wo man

bie SBirffamfcit ber ©taatSanwaltfcpaft im (Eibilpro3ej? im praftifeben 9eben

oor fiep bat bm unerhört , baf; jemülö eine Partei mit Rüdficbt auf

biefe Söirffamfcit aud) nur ben geringften £f;eil il;rcr ©elbftt^ätigfcit unter*

laffen Ijätte.

Bulept ift noch beö (fepcinbar in ber entgegengefepten Rid)tung fid> be*

megenben) ©egengrunbeS 31t gebenfen, baf) bie ©taatSanwaltfcpaft im (Eioil*

pro3effe, wenn fte babei in fo befdjranften ©regelt, mie oben aufgeftellt finb,

mirfen foU, eine praftifebe ©ebeutung nid)t erhalten fonne. 2)abei wirb inö*

befonberc auf bie (Erfahrungen bei ben (Ebefacben in sPreuj3en bingemiefen.

liefern (Einmanb fommt allerbingö ©ereeptigung 311. Stilein er gel)t auö ber

Slnfcpauung non ©erpältniffen p^ 01'» M* bent Snftitut 3U menig 9eben§*

luft laffen. 5Dieö fann ftd) ttic^t mirffam ermeifeit, menn man cö an irgenb

eine ©teile als eine ©ingularität einpfropft, menn man eö ol;ne .^ülföorganc

läjjt, öS einflemmt 3Wifd)en eine felbftftänbige Äriminalpol^ei unb bereu

etwaige Uebergriffe einerfeitö unb bie (Eiferfucpt ber ©cricpte auf ber an*

bereu ©eite. 2)ann bebarf eö aud) faunt noep ber burep Wirre Slnfcpauungcn

21 *
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ober oerrottete Buftänbe ber ©egemuart entfteljenben ^Reibungen, um aud> bag

Bnftttut 3ur Bülfcfjetbe beg Eingriffs 31t ntadjen uitb 3U bigfrebitiren. 3)iefer

©imoanb liefert aber einen triftigen 33eftimmungggrunb mehr, um bem 3n*

ftitut burcf) angemeffene unb nidjt naci) einer abfotuten fftotf)iuenbig!eit 3uge=

frfjnittene SSerwenbung im 3ufammenbang ber neuen (Sinrid)tungen beg ©ioU*

pro$effeg ben .f)aft, bie üftitmirfung unb bie Stellung im juriftif^en Seben

3U geben, otjne melden eg fic^ aucf> auf bem gelbe beg ^riminalpro^effeg unb

beg SMgjtylinaroerfafyreng als ben übrigen babei mitunrfenbcn gaftoren eben*

bürtig unb gemäßen, auf bie fDauet nicfyt ermatten fann.
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©utadjttn über den Antrag be$ Stabtgeri(f)t3rntf)

Dr. gbertt) 311 Serltit:

„II. .
1. 5)ie 5lnroaltfcfyaft ift fret^ugeben.

2. Notariat ift »on ber 2tnn?attfef)aft $u trennen.

3. 5)ie Trennung ber Slbnofatur non ber ^Imoaltfcfyaft ift toün*

fd>en8njert$."



^utarfjten öes 3Iotar do fep(j Küfer tn flüflTeföorf.

Die ftänbige Deputation beß Deutfcfyen Suriftentagß fyat mic$ um bie

^Begutachtung ber bie grcigehmg ber 3tboofatur unb bie Trennung beß Vo*

tariatß oon ber Slbnofatur betreffenben Anträge beß f)errn Stabtgerid)tßrath

Dr. ©bertp (Deutfcpe ©eri^tß^eitung 1862 9ir. 53, S. 218, ®p. 1)

erfuc^t, welche Anträge ber Suriftentag jur neueriicfyen Vorbereitung an bie

[tänbige Deputation gurücfgewiefen ^at. 3ugleicp f;at biefe mich erfucpt, bie

Mtage ber Trennung ber Stbnofatttr oon ber Stnmaltfdjaft in

ben Äreiß meiner Prüfung cinjubejie^en.

3<h beginne mit biefer ^rage, weit ihre ^Beantwortung öoraugßweife

eine ©ntwicfetung beß ÜBefenß beiber 3n[titute — ber 5tbootatur unb ber

3(moa(tfc^aft — bebingt, welche aud; für bie ^Begutachtung ber beiben fot»

genben Anträge manchen Stnhattßpunlt gewähren wirb.

I. Soll bie Slbbofatur bon ber Slimmltfdjaft getrennt fein?

Die Trennung ber Munitionen beß 3(bbofatcn unb beß 9lnwattß (^)ro=

furatorß) bitbete in Deutfd;Ianb früher bie Siegel, jefct ift fie faft nirgenb

met;r oorf;anben. Dagegen unterfd;eibet man tjeute nod; in ©nglanb (Verb*

amerila) ^wifchen attorneys unb barristers unb in Mwulreich jwifc^en

avoues unb avocats. Die 3uftcinbe in teuerem Sanbe finb für unfere

Mragc am bead;tenßwertt)eftcn, weit bort beibe Munitionen faft ohne 2lußnaf)me

oon ben frül;eften 3eiten an getrennt waren unb bie ocrfd)ieben[ten SBanbclungen

unter ben oerfc^iebenften 9tegierungßformen erlebten, biß fte $u ihrer heutigen
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tyodtft Bebeutenben ©tellung gelangten. JDemgemd§ erfc^eint ein fur^er ©tief

auf bie ©ntmicfelung unb ben jcfcigen 3uftanb jener Beiben Snftitute in $ranf=

reich gmedmdfjig, um fo mehr, als auf biefeS 2aub oott ^Denjenigen
,

rnelche

bie obige Trennung in SDeutfchlanb wunfdjen, oorsugSmeife ^Begug genorn*

men mirb.

5)ie 2lbocfatur fanb in §ranfreid) einen günftigen ©oben burdj bie

©erhanblungSmajcime, meld;e feit SlnBeginn eines geregelten gerichtlichen ©er*

fahrend in ©ioitfadjen eingefü^rt mar. ©o Begegnen mir ben avocats Be*

reits feit ben dlteften Seiten, mo bie Parlamente il;ren feften ©ip 311 Paris

hatten. *) ©ic mürben lange als Korporation geferlich nicht anerfannt, mußten

aber biefe 3tnerfennung faltifch in fo l;ohem ©rabe ftd) 311 erringen, bafj fte

als Befonberer, fel;r gearteter ©tanb ootn ©olfe unb 0011 ben (Berichten an*

gefel;en mürben, im ©egenfafee 311 ber früheren (Stellung ber 5tboofaten in

2)eutfd)lanb. 3Bir fcl;en alfo fd;on hier bie Anfänge jenes Korporation*

geifteS, meldjer in granfreid; ber 5lbüo!atur nicht ntinber als ber 2tntoaltfchaft

unb bem Notariat ben 4)aupthattpunft unb bie ©ruttblage ihrer felBftftan»

bigeit ©ntmicfelung gegeben l;at. 2)er ©taat fchenlte ber Slboofatur eine

beftanbige Slufinerffaniteit unb aufmunternbe SluSgetdjmung. **) — IDiefe gün*

ftigen ©erhältniffe hatten 31m ^olge, bafj fich bie tüdjtigften Kräfte ber 2tb*

oofatur 3umenbeten unb bafj biefe beim 2luSbrud;e ber Steöotution in h^h^
©lütlje ftanb.

Sieben ben avocats erfreuten bereits in ben dlteften Seiten, jebcd)

mahrfd)cintid; fpdter als biefe, bie procureurs (postulants, fpütcr avoues).

5)ie Unoereinbarfeit ber einen Stellung mit ber anberen mirb fchon in einer

SScrorbnung Philipps VI. ootn Februar 1327 auSgefpro^en.***) SJian oer*

fuchte häufig, biefeö Verbot aufguljeBen, bemirfte eS aud) bei ein3elnen flehten

©erichtcn. ©0 burcf) bie ordonnance d’Orleans oott 1560 „pour le

Soulagement de nos sujets.“ D)ie Sieoelution oereinigte auf fur$c Seit

beibe ©teilen, inbetn bie
-

fonftituirenbe ©crfautmlung bie avocats,, mie faft

alle Körperfd;aften, aBfcfjaffte, bett 9ted)tSbeiftanben ben Stauten hommes des

lois gab unb 3eben bagu berufen crfldrte. f) ©ie hob faft alle gerichtlichen

*) ©remer, ©efehiepte beS ^rausöfifd^en ©ericbtöüerfahrenö I, ©. 246 ff.

**) ©0 bie £>rbonnan3 Philipps oon ©aloiS oom Februar 1327, rnelche bie erfte

iJlncrfennung beS 3lboofatenftanbe3 enthalt, inbem fte nur bie avocats du cli&telet de

Paris alä Stedjtöbeiftänbe anerfannte, metche in bie öifte (tableau) ber avocats einge«

tragen maren, eine ©eftimmung, bie faftifdj fdjon lange gegolten hatte; bie Crbcn»

nang $ranj I (1533), bafj bie avocats im Doftormantel aufgunebmen feien, unb bie

JDtbonnang ßubroig« xm. (1622), bafj einem avocat, meiner 20 Sahre fungirte, baS

Stecht auf bie erften ©teilen ber SJtagiftratur guftehe.

•**) ©remer a. a. D. I, ©. 248.

f) Defrete »om 25. Sluguft unb 2. ©eptbr. 1790 unb 14. unb 17. Slpril 1791.
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Tonnen auf, legte ben procureurs baS 0ied>t bei, ihre dienten Bor ©erid;t

3
U oert^eibtgen

, fd;affte bie Erblichkeit unb Berfäuflichfeit il;rer Stetten ab

unb gab ihnen ben kanten avoues, um baburd; bie Erinnerung ber an ber

früheren Benennung f;aftenben 5JU§bräiu^e 311 tilgen. S3iö junt Sleuperften

ging ber tttationalfonocnt, inbem er audj bie avoues abfd;affte.

Erft bie Äottfularregierung mad;te biefcn Buftünben, welche 3U einer

magren Sanbplage geworben waren, burch tl;r bie Suftig organiftrenbeö 2>c*

fret nom 27. Ventöse VIII (18. 9Jiar3 1800) ein Eitbe unb oerfügte,

was nod) ^eute 3ted;tenö ift, bafj bei jebent Tribunal erfter 3nftan3 unb bei

jebem 3lppetthofe eine gewiffe 0011 avoues burd; ben erften Äonful

(je^t burd; ben Änifer) augeftettt werben fotten. $)ie ^arteten muffen ftd;

burd) biefe avoues in attett prc3effualifd;en .^anblungen mit wenigen 2lu$=

nahmen oertreten taffen.

Biel fpater wenbete ftc^ bie ©efefcgebung ben avocats wieber 3U. sJtach

oerfcfiiebenen ©efefcen über bie Befähigung 31U Slboofatur*) erfolgte bie 9ln*

erfennung beö 5lb»cfatenftanbeS (Pordre des avocats) mit eigenem SH^i'

plinarrathe (conseil de diseipline) burd; Äaifertid)eÖ 5)efret 00m 13. 2)e*

3ember 1810, wcld;eö burd; fpätere ©efepe weitere Stuöbitbung erhielt. **)

2>ie Stbgrengung ber Befugniffc gwifc^cn avocat unb avoue erfolgte inöbe*

fonbere burd; $aiferlid;eS 3)cfret 00m 2 . Suti 1812 unb £)rbonnait3 2ub*

wigS XVIII. 00m 27. gebtuar 1822, woburd; bie avoues fet;r begünftigt

würben. ***)

£)inftd;ttid; biefer 5tbgren3ung, fowie überhaupt 31U Eharafteriftrung ber

heutigen gegenfeitigen Stellung ber avocats unb avoues ift SolgenbeS l;er»

»erheben

:

Befähigt 3unt avou6 ift jeher, welcher baö 2)iplom cincö liceneie en

droit ober eines bachelier ober ein Eertififat feiner Säl;ig?eit unb ttftcra*

litat burd; bie Anwalts!anuner , auch feine fünfjährige Belüftigung (cleri-

cature) bei einem Anwälte nad;weifen kann uttb benfcOben Eib, wie ber

avocat geleiftet l;«t. 3)ie avoues beim Äaffaticnöhßfc muffen licencies

en droit fein unb fmb 3ugtcid; avocats, f) alte übrigen avoues würben

burd; bas erwähnte JDcfret Dom 13. üX^cmber 1810 non ber Slboofatur auö=

•) Sekrete Dom 22. Ventöse XII (13. Wm 1804), 16. 9ftän 1808 unb 20.

Slpril 1810.

**) 97amentlid) burdj bie 9lboofatenorbnung Subwigs XVm, 00m 20. 97owember

1822 unb bie Orbonnan3en SouiS Philipp® ÜDm 27. 3Iuguft 1830 unb 30. Sftäq

unb l.Qlpril 1835 (3ulaffung ber 9lboofaten am ^>airö^ofe), fowie burd; Sekret vom

22. anärj 1852.

*") Bergl. Sd;linf I, ©. 137.

f) Sekret Dom 25. 3«ni 1806.
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gefchloffen. Sie haben bag 3^ec^t
f

if;re Vachfolger bem Staatgoberhauptc gu

präfentiren, unb, ba bicfe f)räfentation nicht umfonft erfolgt, fonbern treuer

begabt wirb, il;re Stellen gu oerlaufen. 2)iefeg Vecht würbe ihnen burch

bag ©efefe oont 20. 9lpril 1816 art. 91 oerliehen alg Entfchäbigung bafür,

baß bte oon ihnen gu leiftenbe Kaution 00111 Staate furg oorl;er aug finan*

gietteit ©rüitben erhöh* worben war. 3>n ber begegneten ©ntftefyung ber

Ääuflichfeit ber 3tmoaltgftellen liegt auch bte Schwierigfeit einer StbfteHung

biefeg 2JM§ftanbeg. 3)enn biefe lönnte billigerweife nur gegen Entfchäbigung

ber gegenwärtigen Anwälte, treibe ihre Stellen treuer getauft haben, erfol*

gen, eine jolcfye Entfchäbigung würbe aber bett Staat bebeutenb belaften.

!2lußerbem hat ber Staat in fetter liebertragbarfeit eine neue Einnahmequelle

ftch geschaffen, auf welche er nicht fo leicht oergichten wirb, ittbern bte loi

ootn 25. 3»tti 1841 Vtutationggebühren oon 2% ber Uebertragunggfummc

eingeführt hat*).

2>ie Funfttonen ber avoues hefteten l;eut gu Sage:

1) in bem 9ted>te, bie Parteien oor ©cricht gu oertreten unb in ge*

wiffcn gälten, namentlich in fummarifchen Sachen, gu plaibiren.

3>ie Vertretung fchtiefjt in ftd):

a) bie Vefugnifj, alle formellen $lfte gu entwerfen unb guftetlen gu

laffen, überhaupt alle Formalitäten gu erfüllen, um ben Otechtg*

ftreit gum münblichen Vortrag oorgubereitett (le droit de

postuler)

;

b) bie Vefugtttfj, bem ©eri^te bie Einträge feiner Partei oorgu*

legen (le droit de conclure);

2) bag Vecht, bie gerichtlichen Verläufe (mit Slugnahute ber an bie

Notariell oerwiefenett) gu betreiben unb bei benfelben gu bieten.

3öeit über bie Stellung ber avoues h^^^rragettb ift jene ber avocats,

an [ich fcpon ihrem Söefen nach, bann aber burch bag Talent ber avocats.

Sie geichneteit ftch aug burch gebiegene Äenntniffe unb Vebnergabe bei ben

©efepegberathungeit unb burch furiftifche SBerfe oon großer Vebeutung. 4>eu*

gu &age ift gu unterfcheiben gwifchen le titre de 1‘avocat, welchen feber

lieencie en droit nach geleiftetem Eibe beanspruchen fann, unb la pro-

fession (Verufgaugübung) de l'avocat, welche erforbert, baß er eine $)robe*

geit (stage) oon brei 3ahreu beftanben h«t unb bann in bag tableau des

avocats eingetragen worben ift. 2)ie avocats ftnb Weber officiers pub-

lics, noch officiers ministeriels. Sie fönnen alg (teHoertretenbe Vinter

unb Staatgproluratoren berufen werben unb ift ihnen ber Eintritt in bie

hofften Staatöämter nicht oerfdjloffen. (Vergl. unten II, 3 a. E.). Sie

*) Bonnier, procedure civile pag. 68.
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genießen bie größten ^rei^eiten, über welche ber ÄorporationSgeift namentlich

burch bie &böofaten!ammet wad;t. ^öe3eid>neitb in biefer pinftcht ift ihr

altes Olecfyt, mit bebecftem Raupte gu plaibiren, welkes burch bie £)rbonnanz

ÖubwigS XVIII. Dom 27. gebruar 1822 beftatigt würbe. 2)aS Berhältniß

$ur Partei ift ein fe^r belifateS unb bezeichnet bie Abneigung gegen amtliche

ober gewerbsmäßige Beziehungen. 2)ahin gehört namentlich, baß es als ein

Berftoß gegen bie SDelifateffc angefehen wirb, weither bie «Streichung auS ber

2ifte, alfo bie Äaffation zur Molge ^at ,
wenn ber avocat ein fchriftlicheS

SJtanbat oon ber Partei annimmt*). Sluch ber Honorare ber

avoeats herrfchen ähnliche Slnfchauungen , auf welche ich unten (II, 2 )

Zurücffonunen werbe.

2BaS ben SBirfungSfreiS beS avocat anbelangt, fo ift berfelbe nach

obiger 3)arfteßung burch ben beS avoue bielfach bef^ränft, iitbem biefer burd;

bie formelle Mül;rung beS UtechtSftreiteS ber 4)ert beffetben (dominus litis),

ber eigentliche Bertreter ber Partei wirb, unb finb ihm oiele Munitionen

neben bem Slboofaten übertragen, welche nad; bem ber Trennung 31t ©runbe

liegenben ^rin^ipe 31t ben auSfchlteßlichen Befugniffen beS leiteten gehören,

namentlich bie Äonfultationen ,
bie Sllufftellung oon 25enffd;riften unb baS

Paibiren in Dielen MäHen. Sine fcld;e höchft fchiefe Stellung beS avocat

muß ihn in ein unwürbigeS iUbhängigfeitSoerhältniß jum Anwalt bringen,

Wie biefeS auch in MtanfreiA oft ber MuH ift« Bur (Sh^aftcr ifirung ber

bortigen, für unferen ©egenftanb fo beachtenSwerthcn Buftänbe laffe ich kie

507ittheilungen eines Mranzöftfdsen $lboofaten folgen:*)

„Ce que les devoirs de la profcssion interdisent, c’est surtout l’accep-

tatioo de tout mandat verbal ou ecrit, ä moins que ce ne soit pour un

parent tres-proche et accepte gratuitement. On a voulu eloigner de la

profession tout ce qui tend ii la rapprochcr de la profession d’avoue ou

de l'horame d’affaires. Malgre cette defense qui entraine la radiation, un

grand nombre d’avocats acceptent des mandats verbaux, et pour se mettre

ä l’abri des consdquences de ce fait, ils ont le soin de s’cntendre avec un

avoue ou un homme d’affaires qui devient alors le prdte-nom de 1’ avocat.

C’est un des manquements aux devoirs professionnels que l’indulgence du

conseil de l’ordre ne veut punir que quand il se Signale par un acte

d’improbite ou d’inde'licatesse.

Une pratique qui n’est pas moins vicieusc, et qui blesse tout a la

fois l’inddpendance et la ddlicatesse de l’avocat, c’est 1c fait malheureuse-

ment trop frdquent de s’entendre avec un avoue, un homme d’affaires, un

huissier, un agree, pour que ces personnes lui envoient toutes les affaires

de leur dtude, sauf ä compter entr'eux et a partager les honoraires re$us.

*) 3ch oerbanfe biefe unb bie meiften ber oon mir benußten SötittheÜungen

über Sranjöftfche 3uftanbe bem £errn Slboofaten Becfet in 9>ariS.



318

Ou bien i’avocat s’engagera ä plaider toutes les causes d’une dtude moyen-

nant une sommc fixec d’avance ä forfait. Ou bien l’avocat prgtera une

somme d’argent ä l’avoud, rhomme d’aflaircs, l’agrde, l’huissier pour qu’ils

achelent une dtude et que ces dernicrs lui envoienl toutes les tauses de

leur etude.

Ces faits sont punis par les ’voies disciplinaires de la Suspension et

de la radiatiou, mais comine en general cbacune des parties cngagees a

intc'rdt ii cachcr cette pratique, il cn resulte que l’on en reste b l’dtat de

presomptions insuflisanles pour prononcer une peine. Toutefois il faut re-

connaUre qu’il y a lii une faiblcsse qui encourage les avocats que le besoin

de vivre a pousscs ä cette voie fäcbcuse. “

3m ben 3)eutf<hen Sänbern ^ranjofchett 9le<$t3: in 3iT>cinbat>crn, 9tl)ein=

Reffen uitb Styeinpreu&en ift gleid; nacf> bcm fttufhoren ber ^ranjoftfchen

«£)errfd;aft bie 5lntoaltfchaft mit bcr Slboofatur bereinigt worben. 3n ben

beiben erfteren Säubern gefd;af; bicfcö in ber tted; beftehenben 2Beife, baff

mir 9lböofat*$lnwälte, nnb gwar in Bcfc^ränfter 3aT;l, ernannt werben. 3m

Stfjeinpreujjen bagegen ift bie 3tbbo!atur (jefct wieber nach für,jer Unter*

brednutg) frei, eö wirb eine gewiffe 3aT;l Slboofaten §u Anwälten ernannt.

(Ebenfo im SBcfcntfichen in ^annober unb ißraunfdjweig. *) Sehr richtig

bemertt Sddinf, I. S. 133, über 0tT;ein))reu§en:

„©egen eine fotefje (Einrichtung fonnten bie Qlboofaten nicht auffom»

men unb baber ift biefer Stanb in ber Sljat am £H^ein oerfümmert, fo

baß junge üJtänner, welche nach überftanbenen Probejahren in ben praf»

tifchen ©ienft eintreten unb alö blo&e 9lb»ofaten aufgenommen werben,

nad) bem Momente feufjen, worin ihnen bie 3lnwaltfc&aft ju Slheil wirb.

Söährenb in ftranfreid) ber Anwalt ein ttiebriger 3ufti<jbeamter ift, hat

man ihn in fliheinpreuften über ben 5lbüofaten geftettt unb fonadj bie 5$er*

hältniffe umgefehrt."

3>n faft atten übrigen Säubern 3>utfd;lanb§ ift bie 3lböofatur mit ber

3(nwaftfcbaft (profuratur) unter einer biefer beiben ^Benennungen oereinigt.

§ügt man bicfeit S£l;atfad>cn t;inju, baß früher bie Trennung unter bem

Flamen: fdboofaten unb profuratoren in ben meiften Sänbern JDeutfchlanbö

beftanb, fo wirb eö $weifetloö, ba§ fte in Seutfchlanb atö un^wetfmäfjig er*

fannt würbe.

0orfd)en wir nad; ben ©rünben, wcld;e für bicfclbe frechen, fo ift nicht

in Ülbrebe ju fidlen, ba§ folgenbe Stncrfennung oerbienen:

1) 5)urd; bie Uebertragung ber geitraubenben unb oft geifttöbtenben

Normalien an ben Anwalt wirb ber Stbootat in ben (Staub gefegt,

*) (Sine gleite 33eftimmung enthält ber Äocb’fcbe (Entwurf eineö (Sioilproäeß«

©efefcbuche für Preußen »cm 3ahre 1849. 3m ©enf, wo ^ranjöfifcheö Siecbt gilt,

würben bie avocats unb avoues burd) ©efefc »om 20. 3>uni 1834 unter bem fftamen

avocats oereint.
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feinem fcbwierigen ^Berufe bie ganje ^atigteit 311 ünbiuen, aiö

höherer Otechtßgelef;rter feiner Partei jur ©eite 311 fielen, beren

Oiedjte in münbticfjen OSortragen unb notl)igenfattö in ©enffchriften

31t begrünben. ©leidjivohl verliert biefer ©runb burd> bie

fache an ©ewicht, baß unfere Otljeinifchen 3lbuo!at »Olnwälte beibe

$unftionen vereinigen, ohne baß I;ierburc^ il;re £l;ätigfeit alß 31b»

vofat Einbuße teibet. ©in ©leidjeß wirb ftd; auß anbem Sänbern

nachweifen (affen.

2

)

©urd> bie Trennung bleibt bem 3lbvofaten Beit unb Äraft ,
ber

SBiffenfc^aft obliegen, inßbefonbere fd;rift[tellerifd; t^ätig 3U fein,

©egen bie Trennung fpricht:

1 ) baß burch bie Trennung bie l;o^erc ©tettung beß Olbvofaten in ein

3(bf;ängigteitövcrf)ä(tni§ jum 3lnwatt gelangt, weit bie Partei ftd;

nieiftenö an bcn Stmvalt, melier ben fProjeß einjuleiten (>at, wenbet

unb eß ihm in ber Oiegel überläßt, ben 3lbvofaten
3
U Zeichnen,

©iefeß wirb begünftigt, wenn ber Olnwalt, wie in grattfreid;
,
in

fununarifdjen ©ad;ett felbft ptaibiren barf, maß bei geringfügigen

£>bjeften ber Soften wegen faft unvermeiblid; ift, bie 2Rogli<h?eit

ber Unterfd;eibung 3Wifd>en fununarifc^en unb anberen ©ad;en aber

in ber Oiegel ber Partei ferne liegt. ©ie oben angeführten $rait*

ftfcben Buftänbe beftätigen biefe Oluffaffuttg;

2 ) baß auß biefen ©rünben nur in größeren unb wehlhabenbcren ©e»

ric^tsbejirfen bie Olbvofatur allein eine gefieberte ©;riften 3 ,
weld;e

unten (II.) alß bie ^auptgrunblage für bie 33erufßtreue naeßge»

wiefen würbe, gewähren wirb, weßhalb namentlich bie ©tellung ein*

Seiner berühmter 3tbvofaten gu s
J)ariß, wohin alß bem ©entratyunft

^ranfreichß eine gewaltige ©troniung ftattfinbet, teinen Olnhaltß*

punft gewähren fann;

3) baß
3
Wci Oie^tßbeiftänbe ben Oted;tßftreit fehr vergögern unb bie

Partei in bie Ungewißheit führen tonnen, wem fte bie OSergogerung

beijumeffen, an wen fie ftd; alfo um 3lbhülfe 31t wenben {jäte;

4) baß bie Stoften vermehrt werben, namentlich bei Äonfultationen unb

©enffd;riften

;

5) baß bie beiben Shätigleiten beß ©a^walterß, um beren Trennung

eß ft<h hanbelt, fo enge in einanber greifen unb 3ufamutenfallen,

baß eine folc^e £t;eilung ber 3lrbeit ftd; nicht ftrenge burchfül;ren

läßt, ©er Kläger hat fchon gleich ©ntwerfung ber $tage bie

©ventualitäten ber ©ntwicflung beß fPt^cffcß inß 3luge
3
U faffen

unb bie möglichen ©ittreben im OSoranß 3U würbigen; ber SBerflagte

muß fchon bei ber erften ©inlaffung ben ©toff juriftifd; erfaßt unb
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alte 93ert$eifctgutifj8mtttel überbaut Tjaben. 33crfcT;en be« Anwalts

hierin taffen fief) häufig nid)t lieber gut machen, ferner ift bie

Snftruftion beS s
J)rc3effeä mit ber Älage unb ber Magebeantwor*

tung in ber Sieget nicht beenbet, fottbern Serben ncd? Steplifen,

Ouplifen ic. .puifeben ben Anwälten gewechfelt. 5tttc biefe ©ebrift--

fäpe müffen ba8 fpätere ^latbot>er im ©erippe enthalten; bte im

fPlaiboper oorgebradden Stooa feinen 3lnfprud) auf 53erücf*

ftdtfigung. -Dem pfaiboper bleibt nur bte nähere 2lu8füf)ruttg beö

SnfjatteS ber ©dmftfäpc Vorbehalten. £)ie $$&tigfeit bcS pro^ep*

inftruirenben Anwalts unb bte Sdjätigfeit beb plaibirenbett 2tbvcfateti

fteljen bähet in innigem Bufamntenfjang, btlben ein ein^eittid>eö

©attje. Oiefe beibett Stbatigfeiten taffen ftd) bat;er füglich nicht in

ber 2lrt auSeinanber reifen, bafc ntan fie in verfd)iebene ^)änbc giebt.

Oer Stnmatt, melier bie ©dwiftfäpe abfafjt, tjat bie weitere 2tu§=

fithrung fd)on int Äopfe. (Sr inu§ bie ©aepe fd;on fo ftubirt haben,

ba§ fein JuriftifcpeS Oenfen bei iT>nt guiit fpiaibiren wirb. Sie Ste=

futtate feines ©tubirenS unb eine fur^c SSegrünbung legt er in bie

©cpriftfäpe unb behält bie weitere 3lu8fü^rung bem fptaibopet vor.

Oer Slbvofat, Weld?er, mit ber fPro3e§facbe gan^ unbefamtt, feiere

von einem Anwälte verfaßten ©chriftfäpe 3um B^etfc be§ ntünb*

liehen Vertrags erhält, ^at atfo bie Oebuftioit eines) Slnberit näher

ju begrüttben unb 31t erörtern. (Sr ift vielleicht mit ber S)ro3ef$*

3nftruftion nicht einberftanben ,
würbe bie ©aepe gang anberö an=

gegriffen unb bearbeitet haben
;

gleichwohl famt er nur baö Organ

beö Anwalts fein, ©eilte man aber bie Trennung in ber 9lrt ftd)

benfett, ba§ ber Slbvcfat früher in bie ©aepe pinei^^iepen wäre,

fo würbe bie Snftruftion bes) ^rogeffeö in 3Wei ^)änben liegen unb

bann eine 3Wecfmä§ige Opeilung ber Arbeit noch fdnvieriger fein.

Oie fragliche Trennung erfepeint aber auch bcöhcilh unpraftifch, weil bei

beren ftrengcr Outcpfüprung bie tüchtigeren Kräfte — wie bie$ ein 33ticf

auf ^ranfreief) geigt — ftd) ber 2lbvofatur 3uWenben werben, unb bie Sn*

ftruftion bc8 $)ro3effe$ Weniger gefepieften «öättben übertaffen bleiben wirb.

Ofmc bie Äunft unb baß ©ewid)t eines guten fpiaiboperS 31t untetfepäpen,

lä§t ftd? fo viel bod; behaupten, bafj bie .frauptfdjwicrigfeit ber ^>r 0ge t^führ 1

1

n

g

in ber Snftruftion, unb ber ©cpwerpunft in ben ©d?riftfäpen liegt. Stantent*

lid) in Oeutfcplanb ftnb bie ©epriftfäfce von großer S3ebeutung, ba feiten

unfere Siicpter bie ©acbe nur auß bent ntünbltcpen Vertrag fennen, vielmehr

erft nach <Sinftd>t ber Elften, beg. nach einem ^Referate baß Urtheil fprechen.

3tuch in Stheinpreufjen ift man von ber Stegei ber ^rattjöftfchen §)ro3efsorb*

nuttg, fofort nad) bem fpiaibouer 31t erfettnen, abgewid)en. ©8 ift bemttad;
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nicht fachbienlid) ,
menn ber 3lboofat als eigentlicher 9techt8gelehrter fungireit

unb für beit 9lnmalt ein geringeres 9)iafj ocn äenntniffen uttb ^ucbtigtcit

genügen foll.

SSägen mir bic oben für unb gegen bie Trennung ber Slbtoofatur unb

2lntoaltf<haft aufgeführten ©tünbe gegen einanber ab, fo haben mir unjmeifel*

haft bahin ju entfdjeiben: ©ine fofrf)e Trennung ift unjmecfmafjig unb bem

$ed)tfuchcnben nachteilig. $>a6 23eifyiel MranfreichS, mcrauf man baS groijte

©emid)t legt, famt nicht ma§gebenb fein, meil hier bie Trennung ber beiben

Munitionen, abgefeben baocn, ba§ fte nid)t ftrenge burchgeführt ift, auf eigen-

thümlid>en ißerhaltniffen unb ^tftorifcber ©ntmictlung beruht, unb eben baburd)

bie Aufhebung biefer Trennung faum su ermöglichen ift.



n. $er Dr. (gfierttj’fdje Antrag : „$te $fatoöltfd)aft ift frciaugeben."

S)te OJiotioe finb in ber 2)eutfd;en ©eri^töjcitung 1861, 0. 223, mit*

geteilt, mie folgt:

„Sie Slnwaltfdjaft ift fein (Staateamt, fonbern an ftd) ein freier Veruf.

Sie §)reufjifd)e ®efefcgebung, Sln^ang §. 462 gu §. 3 Sit. 7, Sb. in.

ber ©erid)töorbnung fagt 3War, ba§ 3uftij*Ä'ommiffarien unb iftotarien

ala wirflid)e ©taatebiener aitjufeben. 3nbe() tDiberfpricf)t biefe Veftim*

mung bem begriffe beö ©taatdbienerb, wie ihn baö $)reu§if(be Slllgem.

£anbred)t in bem §. 69 Sit. 10 . Sb- II. gang richtig babin befinirt:

baf) Veantte entweber in unmittelbaren Sienften bed «Staatö ober bem*

felben untergeorbneter Kollegien, Korporationen unb (gemeinen fteben.

(cf. Sftartinp, Seutfd)e ®erid)td3citung 1861, 9tr. 49.)

(Sin jliedjtdanwalt ftebt nur im Sienfte bed $)ublifumd — weld)ed

feineö SHatbö bebarf — wie ber 2lrgt. <§o wenig bie Umgebung ber .£>eil=

funft an jeben ^Befähigten beren @rünblid)feit beeinträchtigt, fo wenig

würbe bad ber §atl fein, wenn Seber, ber bie Prüfungen beftanben, 3ur

2lnwaltfd)aft 3ugelaffen wirb.

Ser Veruf bed Slnwaltd will aber erlernt fein; mit 9ied)t werben

namentlich bie ©d)riftfäpe ald ein Kunfiwerf begeic^net. (8eue a. a. £).,

<2. 79.)

<2o wenig Seber ald 5lrgt praftifiren ober aud) nur felbft ftd) fRcsepte

oerfebreiben barf, — fo wenig ift bie Vertretung ber fKed)te ber Parteien

Slnberen ald ben Anwälten, aud) nicht ben Parteien felbft, 311 überlaffen.

(Vcrgl. Seue, S. 74, mit älklbecf, Verl)anblungcn Vb. I., <S. 24;

»on «Sternenfeld Vb. II., (2. 18; unb Slnbrö, ebenb. (2. 61. 9lud) in

«fpannooer finbet bei ben Kollegialgerid)tcn SlnwaltdgtDftng ftatt, fPro3 e(j
c

Drbnuug §. 67.)

3ft aber bie Ülboofatur ein freier Veruf, wie in ^ranfreid) (§rep,

<3. 312), fo muff aud) bie ^Belohnung für bie ^lueiibung beffelbcn an fid)

frei fein, nur im §aUe bea (Streited bureb eine Saye geregelt werben.

Sad Verbot, über bie Sape hinaud (Gebühren 31t forbern, muj) Wegfällen

(wie in granfieid), grep, <2. 294). Seber, ber bie Prüfungen beftanben,

wirb baburd) befähigt fein, ficb mit feiner erlernten Kunft 3U nähren,
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Vorauf er einen JRedjt&mfprucfj Jjat. 5)em Staat wirb bie Sorge für bie

2Infteflung ber Slffefforen nicht mehr jur Saft fallen, ©r wirb eine 2lu8»

wabl unter ihnen treffen tonnen. ©8 wirb eine freifinnige Stboofatur alö

©runblcivge eines unabhängigen 9iid)terftanbe8, ber ftcb au8 ihr refrutiren

wirb, fich bilben."

©8 i ft hier 3 u n ä d; ft ber Snfyatt be 8 Antrages feftjufteUen.

5)er SlntragfteHer hat btefem Anträge beit Eintrag auf eine gleichförmige

©erichtS-Drganifation in fDeutfchlanb »oraußgefc^icft *), welker ber gegenwär-

tigen Unterfuchung nid;t unterworfen, au8 welchem aber h^r herßDr5u^en

ift, baß er bie bem granjoftfdjen Siecht 31t ©runbe liegettbc VerhanblungS-

majrime Bejwecft. 2)iefe Befteht in 2)eutfd;lanb Bereitö in anberen Säubern,

als jenen be8 ^ranjöftfdjeit 9te<htS, 3 . 33. in £annoner, unb ift in f))reu§en,

b. h. in ben fPreufjifchen Slltlanben, auf welche bie ÜDtotine unfereS Slntragö

hinweifen, 311m großen Ütheile eingeführt. 2)ie Voqüge ber VcrhanbluttgS-

majrime ftnb aber fo anerfannt, baß fie gewifj in eine bürgerliche ^Progefi*

Drbitung für gan 3 3)eutfd)fanb, mit welcher unfer Eintrag erft 3ur Verwirf*

lichung fommen bürfte, ©ingang finbeit wirb. 2)ie grage, ob ber Eintrag

auch für jene Sauber <Deutf<hlanb$, in welchen bie 33erhanblung8maj:inie nicht

gilt, gwecfmafjig erf^eint, fann beshalb hier um fo mehr au§er ^Betracht blei-

ben, al8 unter jeber $Pro3eßform bie mitgetheilten SOiotioe beS Antrags im

2Sefentliehen beftef;en bleiben.

2)ie 9SJtotioc erwähnen im ©egenfafce 311 ber 2lnwaltfd>aft in Preußen,

b. h- in ben $)reu§ifchen 3lltlanben, ber freien Slboofatur in granfreich unb

3iel;en au8 biefer ihre Imuptfolgerungen. ©8 würbe aber oben (I.) nacbge-

wiefen, ba§ in granfreich bie Slnwaltfchaft oon ber burch biefelbe in ihrem

2Birfung8freife fehr bef«hrän!ten 3lboofatur getrennt, unb bat) nur bie lefctere

freigegeben ift. ^Dagegen finb beibe gunftionen in ben fPreufjifchen 3llt-

lanben unb in einigen Sänbern 2)eutf^lanb8 unter ber Benennung „Slnwalt-

fd;aft", in anberen 3)eutf<hen Sänbern unter ber Benennung „3lboofatur"

oereint. So oerftehen auch biele Schriften, welche non ber freien Slbnofatur

l;anbeln, unter biefem 2lu8brucf ben Inbegriff fäntmtU^er gunftionen be8

gerichtlichen Vertreters ber Parteien. 2)emnad) oerfteht ber Stntrag unter

„Stnwaltfchaft" bie 3lboofatur unb bie 2lnwaltftf;aft in engerer 33ebeutung,

geht alfo weit über ba8 Veftchenbe in grantreich h“iau0 f
unb ha&cn *>cm

golgeitben bie Zeichnungen „ 2lnwaltfchaft", „Anwalt" ober „3lboofatur",

„3lboofat" biefe allgemeine Vebeutung be8 Eintrages, wenn nid;t il;re befon*

bere Vebcutung hernorgehoben wirb.

*) SJeutfdje ©ericht^eitung 1861, S. 222.
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28aS bcn ©inn beS 5luSbrucfs „fretgeben" anbelangt, fo tuirb biefcr

burd; bie SKotioe genauer feftgeftellt. Septerc wollen nämlicp bic ^reipeit ber

9lnwaltf<paft nid)t unbedingt, fonbern mit einer bereiten Befcpränfuttg : ein*

mat, bajj bie Befugniß jur Ausübung biefeS Berufs an Prüfungen gebunben

fein, unb bann, ba§ Don bem Sfted;te beS Anwalts, bie <£)onortrung feiner

JDienftteiftung nad> eigenem (Srmeffen unb niept nad; einer &aj:e fe^ufepen,

eine 3tu$napme nur in bem $alte eintreten folt, wenn eine fotepe §eftfe^ung

Don ber Partei atS angemeffen Beftritten wirb. 3ebc weitere §ürforgc beS

©taateS für ben Beruf beS SlnwaltS weifet ber Antrag alfo jurücf.

3)er ©egenftanb ber Begutachtung pat ftd; bemnaep auf bie Beantwor*

tung folgenber fragen gu erftreefen:

1 ) ©inb Prüfungen 3m- (Srlangung ber Slnwaltfcpaft notpig?

2) ©inb bie ©ebüpren beS SlnWaltS nur im ^afle eines ©treiteS

na<p einer Ütajec
3
U regeln?

3) ©oK bie 3apl te* Anwälte unbefepränft fein?

©3 ift t;ier ju bemerfen, ba$ eS bei ber Begutachtung alter brei fragen

auf eine Prüfung ber Dom Slntragftetter an bie ©pifce ber Biotioe geftetlten

Behauptung: „baß bie 9lnwaltfcpaft fein ©taatSamt, fonbern ein an fiep

freier Beruf fei", nicht anfonunt, ba biefe Behauptung ben Eintrag gar nicht

berührt unb fein Argument für benfetben Bitbet. ®eitn wenn aud) bie 2tn*

wattfehaft fein ©taatSamt wäre, fo würbe hieraus boep nid;t folgen, baß nun

jebc gürforge beS ©taateS für bic 3lnwaltf<paft auSgefcploffen wäre. 5)er

©taat fann trophein ^inreic^enben ©runb paben, bie ©rlangung ber Stnwatt*

fchaft — wie bie ärgttic^e £pätigfeit — non Prüfungen abhängig ju machen,

ober bie 3ctpl ^ Anwälte — wie jene ber 2lpotpefer — $u befdjränfcn,

ober ihnen — wie ben 2terjten — eine ©ebüprentajce »or^ufchreiBeit. (Sine

berartige ftaatlicpe Kontrolle macht bie Anwälte noch nicht
3
U Staatsbeamten,

hiernach wäre eS alfo benfbar, baß bie 5tnwaltfd;aft als ©taatSamt bezeichnet

unb gleichwohl bem Einträge beigepftid>tet werben müfjte, unb umgefehrt. 2)ie

§rage, ob bie Slnwaltfcpaft als ©taatSamt
3
U qualif^iren fei, bleibt atfo hier

au§cr Betrad;t.

1 ) ©inb 3 ur 6 rta ngun g ber Slnwa Itfcpaft Prüfungen notp*

wenbig?

©S gab eine 3eit in iDeutfcplanb — unb biefe 3eit liegt nicht fepr

ferne — wo man allen (SrnfteS bie $rage nach 5lbfd;affung ber Slnwaltfcpaft

aufwarf. ^)eut3utage wirb ber 9lnwalt$$wang allgemein als burch baS offent«

fiepe 2öopl geboten anerfannt, unb bürfte folgenber ©ah ber Btotioe beS

Eintrags fd;wcrlicp 3Biberfprucp ftnfcen
: „©0 wenig 3eber als Strgt praft^iren

ober (ich auep nur ft<p felbft 9te3epte nerfepreiben barf, fo wenig ift bie Ber*
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tretnng bcr Recpte bcr Parteien Sinteren, als ben Stnwätten, auep ntd;t ben

Parteien fetbft 31t übetlaffen." Stlö ©ebot bcr öffentlichen SBoplfaprt er*

fc^cint aber ber Shttoalt$3Wang aus bem ©runbe, weil eine gute RecptSpflege

in beren Sntcreffe liegt, bie ©arantie einer guten Rechtspflege aber burep baS

Riepteramt allein nid;t gebeten wirb. Senn ber Ritter ift niept ber einzige

$aftor ber Rccftfprednmg. @r bebarf, um Rccpt 31t fpreepen, einer flaren

unb juriftifepen Darlegung ber Streitfacpe, welipc baS Unwefentlicpe auöfon*

bert unb bie tpatfaepfiepen SRomente recptlicp geftaltet. Sie Lßfung einer

folgen Stufgabe unterteilt Kenntniß ber fo mannigfaltigen (Srfcpeinungen beS

praftifepen Gebens, flare Stuffaffung, große RecptSfenntniß unb Juriftifcpe

KombtnationSgabe, öor SWern in gegenwärtiger 3 eit, wo unfer Kulturleben

immer neue unb fcpwierigere Sierpättniffe er3eugt. Siefe ©igenfepaften wer*

ben fetten in einem Rtannc fiep vereinigt finben, ber niept beren (Erlangung

ju feiner Lebensaufgabe gemaipt pat. ©S treffen fomit pier baS Sntcreffe

ber Partei, welcpe in ber Regel nur in bem Slnwalt ben befäpigten Sad)*

Walter finben wirb, mit bem Sutereffc bcS Staates 3itfammen, als beS 23er*

treterS beS öffentlichen SBopleS, für welcpen bie 23efüpigung unb bie Leitungen

beS SacpwatterS als eines $aftorö ber Red>tfpre<pung niept gleichgültig fein

fönnen*).

Sie nämltcpen ©ritnbe, wclcpe bent 9lnwaltö3Wang baS 3Bort rebeit,

fpreepen auep bafür, baß baS Recpt 3ur Slnwaltßpaft nur in $olge einer $Prü*

fung ücrtiepen werbe. Senn bie ©arantie, welcpe ber SlnwaltS
3Wang für bie

33efäpigung ber Sacpwalter bietet, wirb burep bie 2Sorfd>rift ber Prüfungen

noep oergrößert. Siefe ©arantie ift allerbingS feine nottfommene, fonbent

nur eine fotepe, wie fee ben Umftänben gemäß fiep erreiepen läßt. Semnacp

erfepetnen bie ©rünbe, welcpe non ben ©egnern beS $>rüfungö3wangeö für

bie Unoeltfommenpeit ber barin tiegenben ©arantie angefüprt werben, niept

geeignet, bie Prüfungen als wertploö pinsuftetlen. Leptere erfüllen ipren

Bwecf fepon baburep, baß fie auep nur einigermaßen Unfäpige abpatten, ben

Kanbibaten 3
ur Slneignung einer beftimmten Summe non Kenutniffen unb

"

311m RacpweiS einer genügenben praftifepen Söefcpäftigung notpigen, unb ba*

burep bem ipublifum
,
wetcpeS bie wiffenfcpaftlicpc Befäpiguug unb juriftifcpe

Siicptigfeit niept glcicf; einer gewerblicpen Leiftung 311 beurtpetlen nerftept, bie

S)erfoncn be3eicpnen, bei wetepen bie angefüprten RorauSfcpungen uont Staate

als »orpanben angenommen werben.

*) Sreffenb ift bieler ©efid)tSpunft audgefitprt öon 0. Sepbolb
:
„Ser Rürnberger

Slll»3emeine 2lnwaltS*2Serein unb ber Ruf um gtetgebung ber Slbnofatur", Rtüncpeit

1861; unb in ber Sltlgem. Defterr. ©er.»3- 1862 Rr. 154 unb 1863 Rr. 11, Beit*

fdprift für baö Oefterr. Rotariat 1862 Rr. 27.

22 *
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ÜBenn bie ©egner eS als $olge feer Prüfungen ^inftctlcn, ba§ gegen*

wärtig bie 33 orftubien Ijäuftg auf baS in ber Prüfung 33erlangte befcpränft

werben, fo ift hierauf 31t erwibern ,
ba§ folcpe junge Beute, welche nur ber

Prüfung wegen ftubiren, beim ÜBegfatl bicfeS s)JtotioS anftatt — wie bie

©egner ^offen — ihrem Stubiunt eine grö§ere 3luöbef;nung 3U geben, nocp

oiel weniger ftubiren werben, (Ebenfowenig betmögen bie übrigen auS ber

llngulänglidjfeit ber burep bie Prüfungen gebotenen ©arantie bergeleiteten

©rünbe bte Ohiplidyfeit berfelben 31t wiberlegen. ©)te ©rüttbe ber be^eid;^

neten 3lrt ftnb auf betn fünften Äottgreffe ©cutfcper übolfswirtpe 31t üöeimar

tn ber Sipuitg 0011t 11. September 1862 als .jpauptgriinbe gegen bie fPrü*

futigeit geltenb gemacht worben, uttb gwar 001t 3Wei üiecptSanwälten *).

9ia<$bent Ober * ©erieptsprofurator 33 raun in auSfüprlidjer Oiebe bie

(Examina für überflüfftg erflart Tratte
,

ging Slboofat ÜBacpenpufen 110cp

weiter alfo:

,,3d) habe bie (Erfahrung gemad)t, ba§ bie (Ejramina nicht allein, wenn

fic obligatorifdj, fonbevtt aud), wenn fie fafultatio finb, überaus fdjäblidj

wirfen
;

ich habe bie (Erfahrung gemacht, bajj man fdjon auf ber Unioer*

fität baö ftubivt, w«3 ber Vorgänger gu feinem (Eramen gebraucht bat.

.fScitte man biefeS fDiap niept, fo würbe man nidjt nur im §adj, fonbern

im SlKgemeinen in ben oerwanbten Rächern mehr lernen unb ftubiren wie

bisher. 3n Hamburg ift baS (Examen fo 3U fagen nic^t »orpanben, beun

bie Hamburger Sachwalter brauchen nur ben ©oftorgrab, unb biefe 5lb»

oofaten finb fehr tüd)tig; ich glaube aber, fie würben noch tüchtiger fein,

wenn fie feine ©öfteren 3U werben braudjten." (33rauo.)

©ewieptiger wie biefe angeblich aus ber (Erfahrung geköpften ©rünbe

ift bie rein tpeoretifepe Argumentation, bie Prüfungen müjjten beö^alfc weg*

fallen, weil bie Anwaltfcpaft ein ©ewerbe fei unb baS sJ>riit3ip ber ©ewerbe*

fretpeit ber in ben Prüfungen liegenben üSefcpräitfung wiberftreite. 5Diefe

Auffaffung ber Anwaltfcpaft als eines ©ewerbeS ift pier um fo mehr einer

^Prüfung 31t untet3iehen, als gerabe ftc oiclc begeifterte Vertreter gefunben

hat unb, oon ber Strömung ber 3cit getragen, groper Spmpatpiceit gewip

*
ift. ©inen befoitberen AuSbrucf faitb biefelbe in beut Ocfterreicpifcpeit Ab*

georbnetenhaufe bei ber ©ebatte über bie freie Aboofatur unb auf bem oben

erwähnten fünften Äongreffe ©eutfeper 33 olfSwirtpe 311 SBeintar, in beffen

Sipung 0011t 11 . September 1862 ber Antrag beS fPräfibenten, beS Ober*

©ericptSprofuratorS 33raun aus ÜBieSbabett:

„(ES liegen oolfSwirtpfcpaftlicpe ©rünbe nitpt oor, für baS

©efd;äft ber Übertretung in 9ied;tS= unb 33erwaltungS*Angelegen*

*) ükrpanblungen beS fünften ÄongreffeS ©eutfeper ÜJolfSwtrtpe gu ÜBetmar

am 8., 9., 10. unb 11. September 1862. üBetmar -gmfbucpbrucferei 1862, S. 213 ff.
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fjetten eine 9lu8naf)me Don ber allgemeinen ©emerbefreil;eit 3U

machen,"

einftinunig angenommen lourbe. 5Diefer 93efd;lu§ ift um fo bebeutenber, als

ber Eintrag oon einem OiechtSanmalte geftellt unb Don OlechtSanmälten »er*

t^eibigt morben ift.

prüfen mir alfo, ob bte 5tnmaltfc^aft ein ©emerbe fei.

^jauptjmecf jebcr gemerbli^en $tl;ätig!eit ift ber ©elbermerb
;

alle Mittel,

meldje auf ihre Vorbereitung unb 9luSfül;rung gerietet ftnb, Ijabcn jenen

«jbau^mccf 311111 Bielputtfte. Selbft bann, menn 3öiffcnfd;aft unb Äunft 3U

|)ülfe genommen merben, nebnten biefe nur eine bicnenbe Stellung ein, finb

nur Mittel 3U111 Smecfe. ©er OÖertl; ber OBerfe, mclcbe aus ber gcmerblidjen

£l;ätigfeit l;eroorgel;en, mirb bal;er in ber Oiegel nur nach beut ©eminn be=

meffen, bcn fic ergiefcn. ©a ber ©rmerb l;icr allein entfcfyeibet, fo l;at fich

ber ©emcrbSmann l;infic^tlid; ber 2trt ber Ausführung feiner SBcrfe lebiglid;

nad; bem OBiflen beS Veftetlcnben, follte er ftd; and; in ben feltfamften Saunen

luitbgeben, 311 rid;ten. ©ie Veftetlung ift alfo fein ©efep.

©ati3 anberö 0erhalt eS ftd; mit ber miffcnfd;aftlid)en unb fünftlerifcben

3$ätigfeit. 3l;r ift bie OBiffeitfcbaft unb 5vunft 001t ben elften Anfängen

bis 3ur haften Volleitbung Sclbfomecf. Von einer Ausführung, meld>e ftch

genau nach bem Oöiflen eines ©ritten 311 rieten l;at, ?ann bal;cr T;ier leine

Otebe fein, eine Vefteftung mie beim ©emerbe miberfprid;t fo^in bem SSefen

ber miffenfd;aftlid;en unb fütiftlcrifchen Oöerfe. ©benfo fann auch ber ©e*

mittn, bcn biefe Oßerfe abmerfen, l;ier nur untergeorbneter Otatur, fann nicht

fbauptjmecf fein, mie beim ©emcrbe. ©atj bie miffeitfd;aftlid;e unb fünft*

lerifd;e $l;citigfeit ©enen, meldte ftd; berfelben l;tngeben, in ber Oiegel 3unt

©elbermerb bienen tnu§, liegt in äußeren Verf;ältitiffen, in golge beren bie

nteiften OJlenfdjett auf ben ©elbermerb als nötl;igeS Subjtften3inittet attge*

miefen finb. 3« einer 3<?it, mie bie unfrige, mo baS ©rängen ttad; ©elb*

ermcrb fo gemattig, baS ©elb aber eine fo ungeheure 9Jlad;t ift, in einer

folgen 3cit follte man am menigfteit eS oerfudjeit, biefer
sDiad;t bie 2Bif[en*

fdjaft unter3iiorbnen, beren £errfd;aft jept nod; ein Votlmerf ift gegen beit

OdlaterialiSmuS. ©elänge biefeS, fo mürbe fte il;reti l;ol;ett Veruf itid;t tnel;r

3U erfüllen Dermogen, ein fotd;eS . Oiioelliren ber oerfdjiebcnften VcrufStl;ätig*

feiten oielmel;r ihre gcgenfeitige $ited;tung uttb bie Vernid;tuitg ber jcber ber*

feilen inttemo^nenbett befonberen SebenSfäl;igfeit ^erbeifü^ren. ©ie OJlänttcr

ber 2öiffenfd;aft uttb Äuitft mürben bann halb erfahren, mie il;re OBerfe meit

hinter bem greife Dieter OBaarcn ber gemerblic^en ©t;ätigfeit gurücfbletben,

eine ©cmütl;igung, für meld;e fte biSl;er in ber geiftigen (Erhebung unb 33 e*

friebigung, mcl^e bie richtige Auffaffung il;rer Stellung gemährt, eine ©e*

nugtl;uung unb reiflichen ©rfap fanben.
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4)iernad) !ann bie Slnwaltfdjaft alg \t>iffcnjc^aft£td;e 2d;ätigfeit nid;t gu

ben ©ererben geregnet, unb fonnen fof?in bic aug ber ©ewerbefreil;eit I;er*

geleiteten Folgerungen nic^t alg begrünbet angenommen werben. ©g ift bal;er

nid)t weiter ju unterfui^en, ob felbft bann, wenn bie 2tnwaltfd)aft alg ©e*

Werbe anerfanttt wirb, nid)t gewichtige ©rtinbe bafür fpred;ett, für biefelbe

in einzelnen 5Be$ie$ungen eine Stugnaljtne oon ber ©emerbefrei^eit eintreten

§u laffett, wie bereit big jefct fo manche befielen unb Doraugfid;tlid; noch lange

hefteten werben.

2>ie 9lothwenbigfeit ber Prüfungen wirb bestätigt burd; bie Buftänbe,

welche über Frankreich l;crcinbrachen, nad)bem bie 0ieoolutiong=2)efvete (f. oben I.)

Sebent geftattet Ratten, alg 9ied;tgbeiftanb auf3utreten. 2)ie Felgen biefer

betrete waren betten gleid;
,

we(d;c Söeflot*), SBerfaffer beg code de pro-

cedure de Geneve, Don ©enf er$ät;lt, wo Dom 3>vtl;re 1793— 1800 utt*

befd)ränfte F*dl;eit beftanb:

„que le baireuu fut envabi par des practiciens sans instruction et saus

pudeur, alTrancbis de toute surveillance et de toute responsabilite, exploitant

la cr^dulite, calculant sur le inalheur. “

Sd> Win auf bie früheren Buftänbe in ©eutfcblanb nicht jurücfgeljen.

9tacf) obigen S(u§fül)rungen !ann id) ber erften ißefd)ränfung, weld;e ber

Antrag fteller ber freien Stnwaltfchaft bureb bag ©ebot ber Prüfungen auflegt,

nur beif)flid>ten.

2 ) <5 inb bie ©cbül;ren b e ö Slnwaltg nur im Fülle eineg

©treiteg nach einer £a;re
3 u regeln?

@be ld> Jur Prüfung ber anberen 33cfchränfung, welche ber Antrag ber

freien
s2tnwaltfd)aft auflegt, nämlich, bajj im Falle eineg ©treiteg eine ©e*

bübrentaye mafjgebettb fein foü, übergcl;e, will id; bie oon fielen**) auä ber

freien 91nwaltfd;aft gc3ogenc Folgerung, ba§ biefelbe feiner ©ebül;rentare be*

bürfe, ttäl;er in’g Stuge faffett, um oon ber Siegel bie Slnhaltgpunfte für bie

StuSnaljme 3
U gewinnen.

-Der oben na^gewiefene wefentlidje Unterfd)ieb 3Wifd;ett ber gewerblichen

unb aitwaltlid;en Stfyätigfeit fü^rt cg mit ftd;, ba§ bie £>onorirung ber beibett

Sfcljätigfeiten aug einem oerf^iebenen ©ejtchtgpunfte 3U beurteilen ift. SBäl;*

renb ber $)reig ber gewerblichen Öeiftuttg ftd) burch Nachfrage unb Angebot

beftimmt, wiberftreitet ein folcf^er Üftajjftab ber wiffenfc^aftlic^en

unb fann bereit |)onorirung, abgefel;en oon cingelnen 9tü<fftd;ten ber ^Billig*

feit, nur nad; bem 3nl)alt unb Umfang ber 9Ml;ewaltung betneffen werben.

*) Rapport sur le projet de loi sur les avocats, les procureurs. Geneve 1833.

**) U. a. Sftittermaier im Streb- f.
cit>. $Pt. XLIV., £eft 3, ©. 427.
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$>ie obige gotgerung erfd;eint aber aud; bann nicht richtig, wenn man
bie 2lnwattfcf)aft alö ein ©ewerbe hinfteßt. £enn in B?3ug auf ben 9>reiö

läfjt ftd; ein Unterfdjieb 3Wifd;en ben beiben Sfchatigfeiten wohl f<hwerlich in

5lbrebe [teilen. 3)iefer Unterzieh befielt augenfällig barin, baß bcr fPrei«

für bie SÖaarett beö ©ewerbeö in bcr Siegel bei beren Befteßung beftiinmbar

ift, unb entweber auch fofort beftimmt wirb, ober oon bem Befteßer bei bcr

Ueberlieferung ber 2öaare nach beren leid;! $u ermittelnber Qualität beur*

tfjeilt werben fann, wogegen eö bei ben ©ebneren beö SlnWaltö in ber Siegel

aud; für ben (Eingeweihten fefjr fd;wierig fein wirb, baö richtige Berf;äftni§

beö .£>onorarö 31er SDiü^ewaltung 31t finben, weil ber Umfang ber anmalt*

fdjaftlichen X^atigfeit auö if;reit Siefultaten in oielen gäßen fd;wer gu er*

fennen ift. 2lußer biefer im UBefen jener S;l;ätigfeit tiegenben ©igentl;üm=

lid;feit [priemt folgenbe 5ßal;rnel;mung für bie Botl;wenbigfeit einer £a;re.

(Sine aud; nur flüchtige Beobachtung beö praftifchen SebenÖ wirb eö au§er

3weifel ftellen, welche grofje ,£>errfd;aft ber Slnwalt über ben Klienten 311 ge*

wtnncn oermag. 3)iefe finbet eine oorjugöweife Bcgünftigung burch bie oft

gewaltigen 9eibenfchaften , welch? burd; bie fPtojeffe aufgeregt werben, unb

welche häufig ben Sieg über ben ©egner auch bann, wenn cö ftch nicht um

pefuniäre Bortheile Iwnbelt, alö große ©enugtl;uung, alö Befrtebigung beö

$affeö unb ber Bacbfucht erfd;einen läfjt (mand;e §amilien*fPro3effe h®fau in

biefer .f)inftd;t eine traurige Berühmtheit erlangt). 2>r grofje Sßunfch eincö

günftigen ©rfolgeö wirb alfo ben Klienten fcl;r geneigt machen, ben über*

mäßigften gorberuttgen feineö Siechtöbeiftanbeö ,
ber ihm ja bie 3U überwin*

benben (Schwierigfeiten in ber übertriebenen Söeife barfteUen fann, im Bor*

auö 311 gewähren. Bei aller Dichtung ocr bem 2lnwaltöftanbe läfjt ftch ^a^cr

Wohl behaupten, baß Ueberfcrberungett ftattfinben fönnen. Unb wenn bie

Bothwenbigfeit eineö ©efepeö häufig auf ber Unterfteßung beruht, baß nicht

alle 9Benfd;en ftnb, wie fte fein füllen, fo ift biefeö oorjugöweife bei folgen

©efepett ber $aß, weld;e baö SBeitt unb 3)ein, bie grofje Smiebfcber meitfch’

lieber $anblungen 3um ©egenftanbe l;uben.

(Snblid; fann aber aud; für ben Stnwaltftanb felbft eine £a,re nur wün*

fchenöwertl; fein, um ber eigenen 3lbfd;äpung feiner 3^b;ättgfeit
, welche unter

Umftänben mit ©djwterigfeiten oerbunben ift, unb fomit ber $ritifirung biefer

2lbfd;äpung Seitenö ber Partei enthoben 3U fein, unb einen bem fubjeftioen

(Srmeffen entrüeften, burch ben Staat alö £)rgan ber ©erechtigfeit hingefteßten

Blafjftab 311 erhalten, welker Sachwalter unb Parteien gleichmäßig binbet.

(Sö werben hierburd; bie immerhin möglichen Berirrungen ber Anwälte unb

beleibigenben Bad;reben ber Parteien oerhütet, unb wirb fchin ^ierburch bie

@h*e beö Stanbeö gewahrt. 3en e Bachreben liegen aber um fo näher, alö
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eine rillige 2tbf<$äfcung für bie Partei fe^r fchwierig erfd)eint, unb in«*

befonbere ber ltnterliegenbe gu einem fcitligen Urteile wenig geneigt ift.

@« ift oott großer Vebeutung für unferen ©egenftanb, (Stimmen ber

(Erfahrung gu »erne^men au« benjenigen Säubern 2)eutf<hlanb«, in welchen bie

9ted)t«anwaite feine ©cbührenta,re fyaben. golgenbe intereffante ttftittheilungen

biefer 2lrt enthalt ber Stuffafc: „lieber greit;eit ber $(boofatur" bom Stabt*

rid)ter Dr. Sitberfchtag in föiagbeburg *)

:

„3n einem Steile 2>eutfchlanb« befteht freie Slboofatur unb bem ent*

fpretbenb eine große greiheit ber 3lbuofaten im gerbern »on ©ebneren.

3n golge beffen finb aber and) bie Äcften, unb gwar norjugönjeife bie

9lnwalt«gebübrcn felbft, bei VagatelbfProgeßobjeften unb in gang einfachen

9ted)teftreitigfeiten g. 33. in Hamburg unb ben Slnhaltifchen .^ergogtbümern

oft fo außerorbentlich hoch, baß fie häufig mehr al« baö ©treitobjeft felbft

betragen, unb baß in jenen Säubern riet häufiger al« bei und in Preußen

bie Verfolgung ungweifelhaftev Dtecßte mit fRürfficht auf bie Äoften unter*

laffen wirb. gn ber fProoing ©achten ift e« allgemein befannt, baß ber

perfonliche ^rebit ber Äaufleute unb ©ewerbtreibenben in Slnbalt Diel ge*

ringer ift al« in Preußen, benn ber Seipgiger ober fötagbeburger Äauf*

mann weiß, baß er feine govberung an einen Preußen in ber 9tegel leicht

unb ohne große Soften gerichtlich beitreiben fann, währenb bie Äoften

eine« Vrogeffe« in Inhalt nicht Dovber gu berechnen finb."

2)iefc Xhvitfadicn reben alfo auch bagegen, bie bi« jefct faft allenthalben

in IDeutfchlaitb befte^enbe ©cbührenta,re ber 5Red>t«anwältc aufguheben. (Sine

$Ea;re befte^t ja fogar bei ben borgten, auf bereit freien 23eruf fo vielfach

Vegug genommen wirb. 2)at) aber ben 9lergten gegenüber bie oben für eine

£a;re entwicfelten ©rünbe non Diel geringerem ©ewiebte finb, bebarf feiner

3lu«fül;rung.

23a« bie ttJlotioe unfere« Eintrag« betrifft, fo wollen btefe nur im gatte

eine« Streite« bie ©ebühren be« Slnwatt« bureß eine Xapc geregelt wiffen **),

unb begehen fid) babei auf bie freie 2lboefatur in granfreid). ©« würbe

aber oben (I.) naeßgewiefen , baß biefc mit uitferer 3lnwaltfd;aft nicht Der*

gleichbar ift, bietmehr ihre ^hätigfeit einen febr befebränften £heil be« 2Biv=

fuitg«freife§ unferer Anwälte umfaßt, baß gubem für bie frangefifeben 3tboo=

faten eine ©ebührentajre befiehl. Sic bürfen nicht mehr at« biefc £a;re feft*

fefct bem Unterliegenbcn gegenüber liquibiren, wol;l aber bon ihren Klienten

beliebige Honorare für ihre ttftühewaltung außer ber ü£aj:e annehmen. Solche

beigutreiben
,
wirb bagegen at« ein Verfloß gegen bie 3)elifateffe angefeben.

©benfo in ©nglanb ***).

*) 9)reuß. ©eridjtdgeitung 1860, SRr. 51.

**) ©benfo Vefcporner in ber 2)eutfch. ©erid)t«geitung 1862, ©. 35.

***) Dictionnaire du notariat (Paris h l’administration du journal des notaires et

des avocats, rue des saints-peres 52, 4e edition 1856), s. v. avocat, ©. 155.
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©efefclid) ftet;t bie ©ad)e in 9if;einpreu§en gang n>ie in ^ranfreid); ^icr

wie bort famt ber 3lbhofat oott [einer Partei ein Honorar beanfprud)en,

biefeö felbft tajriren unb erfolgt eoentuetl bie ^eftfe^ung burcf) ben SHSgiplinar*

ratl). 9tur gcljt bie [Praxis in 3t(;ein^rcu§en nid^t fo weit, Klagen auf

Honorare alö gegen bie Selifateffe berftofjenb auöjuf^liefjen.

3n ähnlicher 3öcife n>irb in Stljeinbatjern
, 9tf;eiitf)effen unb int $6nig*

reiefy ®ad)fett berfaljten.

2)ie ©rünbe, welche fic^> für bie befonberett Hbbofatcn = £)onDrare an*

führen taffen, ftttb au^füljrticb angegeben in einem ®utad;tcn über bie 9lb*

ünberung ber ©ebiihrentajrc bev 9RI;einpreuf}ifd)en Slboofat* Anwälte, welches

oon brei 9lbPofat*$lnwalten 3U ©Iberfelb im Anfänge biefeö 3al;reö auf ?ltt*

fudjen ber oberen 33el;orbe abgegeben tworben ift:

„Sie oierte ber aufgeworfenen fragen fd)eint ben Unterzeichneten «er*

neint werben zu muffen, unb fie legen auf biefe Verneinung ben aller*

boebften 2i'evtr>, weniger ihrer praftifd)en, als um ihrer prinzipiellen SR>id>»

tigfeit wißen. 3unäd)ft liegt, wenn man non beut richtigen ©runbfabe

auSgeht, bab beftebenbe ©efeße nur wegen ber bei ihrer .fjanbljabung

empfunbenen Mibftanbe ju änbern finb, fein Vebürfnib ju ber in 3luS=

fid)t genommenen Slbfdjaffung ober Mobififation ber Veftintmungen über

bie Honorare ber 9lboofaten oor. ©rfahrungömaßig geboren Vefd)Werben

unb ©treitigfeiteu über ,ftonorar*Veved)nungen 311 ben grofjten «Seltenheiten,

wiewohl bafür ein gwedntabiger unb einfader Snftangengug eröffnet ift.

©obann bangt bie Vefugnib ber fHf>einifcben 9lboofaten, Honorar oor ber

-£mnb felbft gu tajriren auf’S innigfte gufammen mit ihrer oben gefebilberten,

burcp ben ©ang ber ©ntwirflung beö 3ll)einifd)en ^>rojeffeö befeftigten

aboofatorifchen ©teßung, in beren Verctdj mand)erlei unb fehr wefentlidje

Mühewaltungen faßen, welche fid) ihrer fßatur nach einer einheit(id)en

Sarifirung entziehen. 2öir erinnern hier nur an .ftonfultatienen unb ©ui*

achten, ttnterhanblungen unb Vergleiche außerhalb ber fProgeffe. Sab
namentlich bei ben erften überaus mägige ©ape l)crgebrad)t finb, ift we*

fentlicb baburd) bebingt
, bab in anberen 2lngelegenl)eiten, wo ©ad)e unb

fßerfon eö geftatten, bem ^Iboofaten bie Vemeffung eines höheren Honorars

freifteht. 5lm wenigften aber oerbient ber ©ebanfe Veifaß, bem im 3)ro*

geffe Unterliegenben ein s-Hboofaten=£onorar zur Saft 31t legen. Siejenigc

befonbere Sfjatigfeit, wofür Honorare berechnet werben, labt fid) nid)t an

einzelne f))rogeburafte anfnüpfen. ©ie hangt ferner meiftentheilS mit Um*

ftänben zufantmen, welche bem Unterliegenben in feiner SBeife aufgebürbet

werben bürfen; fo 3 . V. bamit, bab bie fPerfonlichfeit eines ftreitenben

Sheileö, beren Mangel an flarer Sluffaffung unb Sarlegung, ober beren

2lengftlicf)feit eine aubergewöhnlidje Veläftigung unb Mühewaltung herbei*

führt, ober bab eine Partei auf ben 3luSgang eines bem ©egenftanbe nad)

wenig erheblichen SRechtSftreiteS auS befonberen ©rünben, um ihrer ©hre

ober ber prinjipießen Tragweite ber ©ntfeheibung unb bergl. wißen, fehr

grobeö ©ewidjt legt, unb beShalb eine öorgügltc^ forgfante unb erfd?opfenbe

Vehanblung oerlangt unb entfpredenb 3U honoriren gerne bereit ift, ober
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ba§ bie ©eftaltung beS thatfä<hlid;en ober recfettic^en SJtaterialS 3«tt unb

üdtüpe in einem in ber ^rozebur fiep feineewegö getreu abfpiegelnben unb

üom ©egner feinenfattS uerfcbulbeten ^CRa^e in Anfprucp nimmt jc. jc.

AIS baS #auptmoment aber betrachten bie Unterzeichneten baS ©ewidrt,

weld;eS ber (Stellung unb bem Anfepen ber Abuofateti im $>ublifum baS

burd) baS 3ugeftänbnifj ber Selbfttarirung ihrer Honorare ihnen öom

©efefcgeber bewiefene Vertrauen giebt. SaS Sftijjliche, welches jebe Schälung

geiftiger Shatigfeit in ©elbe t>at
r

n>irb in erhöhtem 9)tajje fühlbar bei

£ajrirung ber Arbeiten ber Aboofatcn, ba biefe berufsmäßig ihre Sienfte

Sebem leiben füllen, unb baper bei einer legiSlatorifd) üottfommen burd)*

geführten Sajrirung jener beim ^ublifunt in baS Anfepen reiner 9Jtietp*

linge gebradit werben. 3war pat bie Äönigl. $Preujj. 3)tebiginaltaj:e bei

beu in ähnlicher Stellung befinblid;en Aergten bie Sarifirutig ihrer Sienft*

leiftungen ooUftänbig burchgefüprt ;
fie pat aber burd) eine ciufjerft pope,

• in ber $PrajriS fefjr feiten angewanbte Bemeffung ber Süfce bafür geforgt,-

baff baS Arbitrium beS ArgteS felbft nid)t gefcpmälert, unb er gegen

djifanofe Bemäfelung feiner ^tnfä^e gebührenb in Sd)utJ genommen werbe.

Sie Unterzeichneten glauben im Sinne aller ihrer Kollegen ju panbcln,

wenn fie jebweber Aufbefferung ber Sa.re bie Beibehaltung beS bisherigen

©etefceSjuftanbeö mit alten feinen Mängeln weitaus oorjiehen, fofern jene

Aufbefferung burd) bie mit ber Abfdpaffung ber Honorare »erbunbene .§erab*

fefcung beS StanbeS erlauft werben fott."

SMefer Ausführung pabe 9ti<ptä pingugufügeit. ©S ift nicht in Ab*

rebe gu ftellcn, ba§ eS ein Uebelftanb ift, wenn derjenige, welcher einen

SProgejj gewinnt, Soften zu tragen hat. ©S wirb biefeS aber burd; bie eigen*

thümliche Statur ber ttttüpewaltung gerechtfertigt, wonach ^er Gegenpartei in

ben oben penwrgepobeiten fällen fein Honorar in Anfafc gebracht werben

fann. —
hiernach fann i<P bem Anträge: „baff nur im gatte eines Streites eine

Gebüpreutajce majjgebenb fein folle, " nicht bestimmen
;

id; muff mich vielmehr

bapirt auSfpred;eit, baff bie Gebühren beS Anwalts nach einer £a;te gu be*

meffen feien, mit ber Ausnahme jebod;, baff ber Anwalt für feine in baS

oben (I.) begeiepnete Gebiet ber aboofatorifepen 2tt;£tigfeit fallenben aufjer*

gewöhnlichen ttftüpeWaltungen feiner Partei ein befonbereS Honorar felbft*

ftänbig attred;nen barf unter Borbehalt beffen geftftettung burd; eine popere

Bepörbe im gatte beS 3BiberfpruipS.

3) Soll bie 3apl ber Anwälte unbefepränft fein?

Selten pat ein Gegenftanb eine fotepe Beacptung unb folcpe Gegenfa^e

in ber Beurtpeilung peroorgerufen, wie ber »orliegenbc. 3>tt bem Oefterr.

Abgeorbnctenpaufe pat ber AuSfcpujj, welcher auf ben Antrag beS Dr. £efcpef

wegen Ausarbeitung eines ©efefcentwurfS in Betreff ber Befejjung oon Oticpter*,

Aböofaten* unb üttotarftetten niebergefefct würbe, feinen mit überwiegenber
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Majorität Betroffenen Antrag bem |)aufe in ber Sifcung oont 28. Februar

1862*) gur ©ntfcheibung oorgelegt, bal;in tautenb: „baß fünftighin Sebent,

meiner bie entWebcr gegenwärtig gefejjlid; geforberten ober in Bulunft burch

baS ©efefc gu forbernben Bebingungen nachgewiefen hat, bie Ausübung ber

Aboofatur (b. h* ber Anwaltfcf)aft unb ber Aboofatur jufamiuen) freiftelje."

Diad; langer ^Debatte nat;m baS AbgeorbnetenhauS in feiner Si^ung oom

1. DJiarj 1862**) baS Antcnbement beS Dr. ©isfra an: „baß bie AuS*

Übung ber Aboofatur Sebent freifte^e, ber ben Befifc ber bagu oont ©efefce

ocrgefchricbetten ©rforberniffe hat
" ***). Sn £)efterreid; ift babutch ber fc^on

lange geführte Ä'ampf für unb Wiber gefteigert worben. Aud; in bem übrigen

Deutfdilaiib bauert ber $ampf fort. 2)ie 3al;l ber 5ßertt)eibiger unb ©egner

beö Antrags ift faft gleich größt).

^Diejenigen 2>ertl;cibigcr beS Eintrags, Welche bie AnWaltfdjaft als ein

©ewerbe anfel;en, fiteren beffen Begrünbuttg in bem fPrinjip ber ©ewerbe*

freil)eit. fDiefer ©eftchtspunft !ann aber I;ier außer D3etvad;t bleiben, nach*

bem oben (2) bie Unhaltbarfeit einer parallele gwifd;en ber gewerblichen unb

amraltfd)aftlid>en SD^atigfeit nachgewiefen worben ift. 2)aburch wiberlegeit

fich auef) Ausführungen üerfebiebetter Diebner im £)efterreichifd;cn Abgeorb*

netenhaufe, welche barauf ben Schwerpunft legen, baß ber ©elberwerb ber

einige 3»ecf ber anwaltfd;aftlichen SD^dtigfcit fei ff), ba oben (1) na<hge*

wiefen würbe, baf) bie Anwaltfchaft als $aftor ber Diechtfprechung gleich ^m
Stichteramte eine ht>here Beftinintung hat.

D)ie DJiotioe leiten bie Unbefchränftheit ber 3al;l ^er Anwälte aus einem

3te^tSanfprud;e ^er
,

ber Sebent gufteht, welcher bie ^‘üfungen gurücfgelegt

hat. ©S ift nid;t ju läugnen: bie Berwirfltchung beS Antrages entflicht

bem ©ruttbfap ber freien ©ntwicfluitg ber AMffenfcbaft, förbert bie ungeteilt*

*) ©tenograpbifeber Bericht in ber Tribüne (Tageblatt) Dir. 54.

**) Sribüne Dir. 59.

***) 2)cr oollftänbige ftenographißhe Bericht befinbet fich in ber Sribüne Dir.

54—57 u. 59.

f) ©inen Beitrag jur Ueberfid)t ber Literatur enthalt bie Deutid>e ©erichtS*

3eihtng 1862 Dir. 57. ©s ift hingujufügen : S- & Kirchhof* Bon ben Abuofaten

unb ihren fPftichten, 4Bbe., Bußow: 1765—1770; ©runb: Berfuch über baS recht»

lieh politifche Berhältnif; beS öffentlichen Sachwalters 3utn Staate, Diegensburg 1805;

Leiter: lieber ben Abnofatenftanb
,
SBürjburg 1806; Bemerfungen über Aboofaten,

Aedjt, Aechtögelehrfamfeit u. f. w., granffurt a/D)i. 1819; ©atnuS: Briefe über ben

Beruf beS Aboofaten, D)iünchen 1827. giir Cefterveid) : Altgent. Defterr. ©erid;tS*

Beitung 1862: Dir. 154, 1863: Dir. 11; ©erichtShalle 1862: Dir. 5, 24, 42; Sribüne

1860: Dir. 22; 1861: Dir. 29, 40, 213, 214, 217, 223, 225; 1862: Dir. 26, 55,59,

76; Beitfchvift für baö Cefterr. Diotaviat 1861: Dir. 14 u. 15.

tt) S. ben oben erwähnten ftenographifchen Bericht.
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bette (Entfaltung unb ©eftenbmad)ung beß Slalentß, eröffnet ben jungen 3u*

riften, beten fDrang nacp £pätigfeit in ;Deutfcplanb nur außttapmßweife

fftaprung finbet, eine £aufbapn unb bietet ©ewäpr für bie Unabhängigfeit

beß Hnwaltß.

2)o<p eß fragt fiep, ob biefe 9tücfft<!pt nicpt burd) popere 9iücffid)ten auf*

gewogen unb in ben fMntergrunb gebrängt wirb. Sllß eine fotc^e popere

Sftücffupt erfdjeint baß Sntereffeber SRed;tfucpenben. 2)iefeß begeiepnet

ben ©tanbpunft, oon welchem auß unfere grage gu entfepeiben ift; beim ber

Anwalt ift lebigliip ber 9tecptfud;enbeit wegen ba, ftept — wie bie füflotioe

ft<p außbrüefen — nur im 2Menfte beß fPublifuntß
,
baß SBefen feiner <2tel*

lurtg fann baper nur nacp ben wahren 9lnforberungen
,

melcpe bie 3lecpt*

fuepenben an ipit gu machen befugt ftnb, beurteilt werben, hierüber perrfept

auep faft Itebereinftimnnmg. 5Die 9lnfid;ten gepen nur in ber (Sntfcpeibung

ber grage außeiitanber
,

worin baß wapre Sntereffe ber 'Parteien beftept.

2)ieß feftgufteHen ift bie £auptfd;mierigfeit ber gegenwärtigen Begutachtung.

2)ie Befcpränfung ber 3ap( ber Anwälte nad; DJtafggabe beß Bebürf*

niffeß pat ben 3toect bie %ifteng berfelben möglicpft gu ftepern, iubem babei

oon ber Boraußfcpung außgevgangen wirb, bajj ber fanget einer gefieberten

(Sjcifteng grojje ©efapren für bie gewiffenpafte ^Pflichterfüllung in ftd; fd;lie§t.

JDie Berthe ibiger ber freien Äonfurreng erfennen bagegen biefe (Gefahren nicpt

an unb behaupten, ba§ bie auß beut Mangel ber gefuperten (E;riftcng (Eingelncr

peroorgepenben 'Jlacptpeile nicht in Betracht tommen fönnten gegenüber ben

Bortheiten, weld;e bie freie Ä'onturreng biete. 2)en .ftauptuortpeil fepen fte

barin, bajg mit ber waepfenben 3apl ber Anwälte auep bie 3apl ber befferen

Kräfte fup mehre unb fontit ben 3ted;tfucpenben eine größere 2öapt unter ben

Befferen geboten werbe.

'Prüfen wir baher gunäepft, ob, beg. melcpe Bacptpeile ben 3fted;tfud;enben

auß einer unbefd;ränften 3apl ber Anwälte erwaepfen.

Bei bem großen 9lnbrang gut Anwaltjepaft fann eß atß feftftepenb an*

genommen werben*), baß burep bie freie Äonfurreng faft in allen Räubern

2)eutfd;lanbß halb eine baß Bebürfniß weit überfteigenbe 3apl ber Anwälte

»orpanben fein wirb. 3« SRpeinprcußen läßt eß fiep jept fepon berechnen,

baß an ben meiften £anbeßgericpten bie unbefepränfte 3apl ber bloßen 5lb*

ootaten in furger 3c'it bie normirte 3apl ber Anwälte überfteigen wirb. 2)aß

gelb ber anwaltfd)aftlid;en Xpätigfeit wirb alfo halb für alle burd; bie freie

Äonfurreng gefd;affenen ©acpwalter gu enge fein. (Eß muß mitpin entweber

ergiebiger gemaept ober ein anbereß gelb ber £patigfeit für bie nid;t pin*

reiepenb Befcpäftigten gefunben werben. 2öie ungeniigenb baß letztgenannte

*) Bergl. unten a. (E.
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Außfunftßmittel ift, bebarf feiner Außfül;rung
;

abgefel;en bauon, baß man

einen 23eruf
#
nicht ergreift, um außerhalb beffetben thätig ju fein. 2Baß aber

baß erftgenannte Außfunftßmittel, affo bie Vermehrung ber anwaltfd;afttichen

£|atigfeit, betrifft, fo fann biefe nur auf Äoften beß ©tanbeß unb bet

SRedrtfuchenben bewerfftetligt werben. 9Jian hat eingetoenbet, eß werbe $u

einer fotzen (Seitens ber Anwälte gewaltfam l;erbeigefeiferten Vermehrung ber

X^ätigfeit nid;t fommen, bafiir bürge bie üftoralität beß Stanbeß. @ß würbe

aber bereitß oben (2 ) bei ben ©rtinben für bie SRothwenbigfeit einer ©e*

bül;renta;re außgefül;rt, baß bei aller Artung, weld^e ber Anwaltßftanb ein»

flößt, bod) fein ©runb »erliegt, benfefben eon menfc^lid)en Schwächen frei 3U

erflaten. 9tun ift aber bie Ütotf) fd;on oft baß ©rab ber größten Jugenben

geworben. Oem nachteiligen ©influß berfetben werben ba^er wof)l auch bie

bem Anwälte erforbertichen ©igenfhaften, inßbefonbere Oelifateffe unb ßte^t*

fc^affen^eit unterworfen fein.

9W;men wir gunacfyft ben gelinberen $all, bie Verlegung ber Oelifateffe,

biefer ©igenfd;aft, welche für bie Außübung beß anwaltfd;aftlichen 33erufeß

anerkanntermaßen »on fo großer Vebeutung ift. 3u einer folgen Verlegung

ber Oetifateffe, welche ben Anwaltßftanb »on ber, bem wiffenfdjaftlidjen Ve*

rufe beffeiben entfyredjenben, |)o^e ^erabjujiel^en unb ber 9JH§a<fytung preiß*

Sugeben »errnag, ift 3
. SB. baß Verfahren 31t jafylen, wonach bie Anwälte ben

^Parteien il;re £Recf>tßI;ülfe ungefragt anbieten unb gleich einer Söaare empfeh-

len. £aben aber einmal einige Anwälte biefe Art eingeführt unb baß $})ubli»

fum baran gewöhnt, baß »on ben Anwälten bie furiftif^en ©efcf>äftßi?erbin=

bungen angefnüpft unb bie Offerten gemacht Werben, fo werben aud; bie

Kollegen 311 biefer auß bem ©ebiet ber gewerblichen S^hätigfcit hinübergejo*

genen Verfal;rungßweifen hingetrieben werben, ©ine 3Baare, bie an ber £t;ür

feil geboten wirb, fuebt man feiten im Säger beß Üaufnianneß. Ourd; bie

Allgemeinheit eineß folgen Verfaljrcnß wirb ber Vegriff beß Bartgefüljlß auch

allmalig »errüeft werben, unb felbft ber Vorftanb ber Anwälte in feiner ©tgen*

fdjaft alß 3iid;ter einen lageren ÜJlaßftab ansulcgcn geswungen fein, ©inen

SBcWeiß bafür, baß bie Mittel, welche auf Äoften ber JDelifateffe 311t Auß*

bcl;nung ber fPrajüß angewanbt werben, häufig 3U111 Biele führen, bilben bie

©rfolgc ber SEßinfetfonfulenten. Vergebenß l;at man fid; bemüht, biefelben

ju »erbrängen. 2rep ber ftrengften Verfügungen bauern bie Vefchwerben

fort. Bu ütheinpreußen fomnit eß nii^t feiten »or, baß 2Biufelfonfulenten

reiche Seute werben, waß wenigen Anwälten gelingt. Oer ©runb hieroon

liegt h flUptfächlich barin, baß »iete Jßinlelfonfulenten eß nicht »erfchmäf;en,

ftd? an baß fPublifunt heraujubrängen, mit beinfelben in »ertrauten Verfehr

31t treten unb jebe Söegiehurtg, jeben Ort, für baß eigene Bntereffe außsu*

beuten.
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dei fteigenber Äonfurrenj wirb es aber bet btofjcn SBcrfc^ungett ber

©elifateffe i>orau§fi(^töiueife nicht fein dewenben ^aben. SBo.bie Wittel,

welche nur gegen bie ©elifateffe öerfto§en, nicht hinreichen, wirb man aud)

bie <Scf)ranfen ber s
Jtcd)tfd)affenI;eit burrfjbrecben, unb auf heften berfeiben ju

Wittein greifen, bie feiten ihren B*oecf »erfe^ten unb retd;Iich 31t ©ebotc

fteben. ©ie IRec^tfc^affen^cit ift cS ja, welche in ber SEIjdtigfeit beS Anwalts

fo oft mit bem pefuniären 3titereffe beffelbett in &onfüft gerät!). ©ie der*

fudjung ift I;ier um fo grofjcr, als bie fßflichtoerlefcung häufig nicht erfennbar

ift. ©er Die^tfuc^enbe , meiftenS unbefannt mit ben ©efefcen unb baburd)

unfähig, bie tl;atfäd?lid>en derhältniffe in ihren dc3iel)ungen 3U benfclben §u

wurbigen, alfo unfähig, ben 2IuSgang eines Sted;tSftreiteS auch nur im ©nt*

feruteften einer deurtheilung 3U unterteilen, mu§ bent Anwalt unbebingt

oertrauen; in bie ,f)dnbe beS Sektoren ift baS 3öoI;I unb 2Be^>e ber Partei,

nicht feiten il;r ganjcS Vermögen, gelegt. don ihm I>ingt eS alfo in ber

Siegel ab, bie Parteien 31t erfolglofett ^rojeffen 31t bewegen, oon oort^eil*

haften dergleichen at^uhalten, bie ^rojeffe in bie 2änge 3U 3ie^cn unb Soften

auf Äoften 3U häufen, ober aber ber loaljren ©ered)tigfeit 31t bienen als ge*

n»iffenl;after Siatbgeber feines Klienten, ©er Stnwalt wirb bal;er, burd) bie

doth getrieben, um fo Ieid>ter ©elegenbeit haben, burd) Wittel, beren der*

toerflid)feit ben klugen ber SSelt ent3ogen ift, fid; defd)dftigung unb baburcf)

©elberwcrb 31t nerfchaffen. ©ie Siotfj wirb ihn in eine dal;n brängett, bie

er bei gutem ©infontmen nie betreten haben toürbe. ©in dlicf in’8 praf*

tifefje I?cben beftätigt bieS leiber mir ju fel;r unb wiberlegt bie abftraften

©ebultionen über bie meralifd)e Greift beS dotljleibenben. 35>enn einem

$amitienoater bie 9IIternatioe geftellt nürb 3U)ifcf)en ©lenb unb ber 5tnwen*

bung eines Wittels, meines, wcnngleid) oor bem ©ewiffen niefjt 31t billigen,

bem ©lenb ooi^ubeugett geeignet ift, fo wirb für eine fo!d;e Söahl u?o^t altju

häufig bie inenfcf>Iic^e ©d)Wäd)e entfeheibenb fein. 9Iud) hier nürb bie fPflid)t=

wibrigfeit ©injelner nidjt oI;ne nachteiligen ©influf; auf ben gan3en ©tanb

bleiben, ©ie (Erfahrung, baf) mit ben Anwälten ftcb bie ^ro^effe mehren,

wirb bie 9td)tung oor bem ©tanb unb oor ber ded^tspflege immer mehr

ftnfen taffen. 3e großer ber 3uwad)8 , befto mehr nürb fleh baS ©heben

jetgen, nad; ben Wittein 3U greifen, welche baS fPublifuni gewinnen unb aus*

beuten, bie fPrajriS auf bem geraben 2öege ber ungefd>minften Süchtigfeit

wirb immer mehr an doben oerlieren. 3lu<h nürb h^cr^urt> baä Treiben

ber Söinfetfonfulenten gefräftigt, unb gleid;fam fanftionirt. ©ie debaup*

tung ber ©egner, bie freie 9tnwaltfd;aft werbe bie 5öinfeIfonfuIenten ocr*

bannen, erweift fleh foinit als irrig, ©olche Bnftänbe foitnen für bie ©egen*

wart, welche eine fo groffe Bah* non Äanbibaten hat, mit (Sicherheit tiorauS«

gefagt werben.
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demgemäß Wiberlegt ftd; bie ^Behauptung ber SSertheibiger ber freien

Äcnfurtenj, baß ben 5Sort^eiten gegenüber, welcße jene ben 3ted;tfucßenben

biete, bie gefieberte (Stiften3 beö Stnwaltö nidjt in 33etracßt fomrne, unb ftettt

eö außer 3weifel, baß gerabe bie gefieberte (Sriftenj beS Anwalts ben 3nter*

effen ber SRechtfucßenben entfprießt unb bureß bie 33efcßränfung ber 3a^f nach

Maßgabe beö SebürfniffeS am IBeften gewäßtleiftet wirb.

Sföenn hiernach bie 9Rothwenbigfcit biefer SBefcßtänfung feftftcht, fo muß

ihr bie anbere ^Behauptung ber (Gegner meinen: „baß mit ber waeßfenben

3aßl ber Anwälte bie 3df;l ber 33efferen ficb niedre, ben SRedjtfudjenben alfo

eine größere 2Baßl unter ben SBefferen geboten werbe." 3cß will beffen un*

geachtet in bem ^olgenben auf biefe SBeßauptung näßer einge^en.

2)ie oben gefcßilberten Uebelftänbe ber freien Äonfurren^ werben bie un«

auSbleiblicße §olge t;abcn, baß bie 9lnwaltfcßaft auff;ört, eine einlabenbe £auf*

bal;n gu fein. (Shrenßafte SÜRänner werben bann fcßwerltch ißr (Glücf machen

unb eine gewinnbringenbe 3ufunft wirb nur folgen läcßeln, welcße in Slb*

wägung ber ÜJUttel eö gerabe nicht gu leicht nennen. 2)ie erwähnten Üebel*

ftänbe ftnb um fo mißlicher unb bebeutungSooEer, als fd;cn oßnebieS auf bem

Selbe ber anwaltfchaftticßen Stßätigfeit eö ber maßten £üchtigfeit nid;t leießt

ift, ftd) 33aßn 3U brechen. 3to£befonbere werben biejenigen, wetten eine ein*

nefjntenbe $)erfonlicßfeit mtb eine gewaubte $orut beS Umgang^ festen, nur

langfant ju ber ihrer £ücßtigfeit gebüßrenben Slnerfennung gelangen. $at

man bod) täglich 311 beobachten (Gelegenheit, wie ^eber, ben ber 33eruf mit

bem 9>ubtifum in unmittelbare Berührung bringt, in ber Siegel nur bann

unb in bem Eftaße große (Srfolge e^ielt, als feine $PerfbnÜcbfeit bie (Sigen*

fchaften beftßt, welche bie 9ftenfcßcn 3U gewinnen unb 31t beftimmen »erntögen.

^Daßer Werben fo l;äufig gewanbte formen unb eine gefällige 9lußeitfeite für

bie 33eurtf;eilung auch beS inneren EöertßeS beS ÜJienfcßen als ntaßgebettb

angenommen, unb bleiben bie Uücßtigftcn , welche ftd; burd; jene 2tußenfeite

nicht empfehlen, mehr ober Weniger unbeachtet.

(Sine fernere (Sigenfcßaft, welche, wenn aud> aller 33ead;tung wertl;, ben*

noch ßauftg Su feßr &ei Seurtßeilung ber ^ähigfeit ber Anwälte in 9lnrccß*

reeßnung fonunt, ift baS Stebnertalent. SSßäßrcnb bie für bie Slnwattfcßaft

unerläßliche (Sigenfcßaft ber juriftifeßen Ütüdjtigfeit unb ber 3u»erläfftgfeit bem

beobachtenben 2lugc entrüeft im ©tillcn wirft, macht bie nicht fo Wefentliche

SRebnergabe ftd; in ber £)effentlid;fcit geltenb, bilbet bie Hußenfeite ber an«

Waltfd;aftlichen 5£T;ätigfeit. Äeiit Söunber baßer, baß baS f)ublifunt, Weld;e$

ben Anwalt nur als 9icbner fennen lernt, auö ber ohnehin leicht befted;eitben

CRebefertigfcit auf anbere (Sigettfhaften feßtießt, bie feinem SBlicfe »erborgen

unb feßwieriger 3U ermeffen ftnb. ©0 ift gewiß fd;oit OJiancßer irre geleitet
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Worben
,

ber in bcm glänjenbften SSertßeibiger not bcm ©efd;wornengcricßte

ben Beftcn 9Re(ßt$6eiftanb in ©ioilfacßen gu finben Reffte.

$lucß biefe SDHßftänbe, weld)e im SBcfcn beS anwaltfcßaftli(ßen 9Birfen$

Hegen unb baßer aud; Bei geßßloffeiter 3aßl ber Anwälte ni(ßt $u oermeiben

ftnb, inerben gleicßwoßl Bei freier «^onfurrenj noeß meßr ßeroortreten unb

füßlbarer Serben. 2)enn Bei gefcßloffener 3aßl inerben bie Süchtigeren burtß

bie letztgenannten dftißftänbe nicht fo leießt aBgefchrecft inerben, ineil ftc mit

Sftücfftcßt auf bie Befteßenbe 3aßt prüfen tonnen, oB nießt für jie Bei bem

einftcßtSoolleren Steile ber Otecßtfucßenben eine ßinreießenbe $Pra,ris> $u erwarten

fteße, waS gu prüfen na(ß ben oBwattenben Sofaloerßältniffen nicht ferner

fein moeßte. ^Dagegen ift biefe Prüfung Bei unbegrenzter Butaffung jur

2tnWattf<ßaft nur für gegenwärtige 3uftänbe einigermaßen moglicß, für zu*

fünftige aBer nicht benfBar, Weit fteß nid;t ermeffen läßt, welcßer 3uwacßS

fommen unb oB biefer nicht lawinenartig eintreten wirb.

9tacß bem ©efagten ift mit 33efttmmtßeit anguneßmen, baß bie nume*

rifche SKaffe ber 3ted)tSbeiftänbe waeßfen, baß aBer bie 3<ißl Ber 33efferen

abneßmen wirb, Weil biefe weniger 3luSftcßt ßaben, ben Sieg Bei freier Äon*

furrenz banonjutragen. ©S wirb alfo bann bem Stanbe an bem Vtncntbeßr*

ließen mangeln, an Scannern nämlicß, Welcße Steinßeit beS ©ßarafterS, ftrcngfte

©eWiffenßaftigfeit unb ^)ünttticßteit unb eifernen §leiß mit juriftifeßer Süch 3

tigteit »erbinben.

Sitte biefe ©rünbe wiberfpreeßen alfo ber gegnerifeßen 33eßauptung, baß

mit ber freien Äonfurrenj fieß bie Befferen Kräfte für bie 2tnmattf<ßaft »er*

meßren Werben. Sie ftetlen eS zugleich außer 3weifel, baß bureß eine an

fitß für bie IBebürfniffe ber 3te cßtspflege auSreicßenbe 3tn*

3 a h l ber Anwälte bie SSürgfcßaft für ißre Süchtigfeit unb 3uoerläfftgfeit,

alfo für bie Waßren Sntereffen beS Oiecßtfucßenben liege. £>ie SBaßrung

biefer Sntereffen ift eine unabweisbare ^fließt beS Staates, bem ja bie Sorge

für baS cffentlitße Söoßl obliegt, ©erabe mit 9Rü<fft(ßt barauf ßat 3 . 33.

bie ©efeßgebung in f5rantreid) bie feßr ßoßen Honorare ber .£>Ppotßefem33e*

waßrer angeorbnet.

dtaeß ben obigen 3tuSfüßrungen erfeßeint alfo ber ©tunb ber dJiotioe:

„Scbcr, Weld;cr bie Prüfungen Beftanben, ßabe einen 3tecßtSanfprucß auf bie

3lnwaltfcßaft," nicht ßinreießenb. 2)cnn bie Oiücffußt auf bie ungeßinbertc

©ntwicflung ber Snbhnbualität (baS Untereffe ber $reißeit) muß bem ßößeren

Spechte, bem Sntercffe ber öffentlichen 3öcßlfaßrt weteßen. SBenn bie ^ftotiue

ferner anfüßren, Bei freier 3lnwaltfcßaft Werbe bem Staate bie Sorge für

bie Slnftettung ber Stffefforen nießt meßr ,jur Saft faden, er Werbe eine Stuß*

Waßl unter ißnen treffen fonnen, fo ift biefeS felbftrebenb eine Folgerung,

Welcße mit bem ©ruttbfaße fällt, aber fein Sflotio. 2)enn als fol(ßeS würbe
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eg md?tg anbereg ^ei§en , alg bev (Staat wolle eine tfjtt brücfcnbe Saft auf

bie (Schultern be§ SSclfg walgen.

2öaö ben Schlufjfajj bcr 9Jiotioe betrifft :
„eg wirb eine freiftnnige 5lb*

»ofatur alg ©runblage eineg freifinnigen S'ticfyterftanbcg, ber fid; aug ihr

refrutiren wirb, ftd? bilben," fo ift biefeg feine Folgerung aug ber freien

Äonfurrenj. 2)enn auefb. bei gesoffener 3S ber Anwälte ift bieg errei<h=

bar, wenn ftch nur bie Staaten Deranlafjt fe^en, bie big jefct faft überall in

£)eutfc^lanb feljr oerfümmerte Stellung ber Anwälte in eine ihrem wahren

Söefen entfpred)enbe 311 oerwanbeln. (Eg bebarf baf>er feiner Unterfu^ung

beg an ftch noch feinegwegeg feftftefienben Safceg, ba§ bie langjährige 33e*

fchäftignng in ber 5lnwaltfd>aft bie befte Söorfcbule für ben rein fritifdsen

33eruf beg 3fti<hterg fei unb umgefehrt*).

(Eg ift öielfach — auch in ben Retinen — auf ben freien 23eruf beg

5lr$teg 33e$ug genommen worben. 2)iefer 33erglei<h ift jeboch fc^on begl;alb

nicht gutreffenb, weil ber 9lr$t ohne ^)rayig nicht in beni ©rabe, wie ber

Anwalt ohne ^)rajcig, bem ^Publifum ju fchaben im Stanbe ift unb auch

nicht über ähnliche Mittel, wie fte biefem 311 ©ebote ftehen, oerfügen fann.

3um Schluffe will i<h bie folgenben Stimmen ber (Erfahrung anführen,

welche 3eugni§ ablegen für bie oben aug ber freien jtonfurrenj entwicfelten

9)U§ftänbe. 3ch beginne mit ber freien 3lboofatur in ^ranfreich, inbem ich

ben begfallfigen fehr beachtengwerthen ^Bericht wörtlich fofgen laffe:

„II est inconteslable qu’il y a un nombre d’avocats en France plus

considdrablc que cela ne devrait 6tre; et cet exces serait de nature a in-

fluer sur la dignite ct l’honorabilite de la profession. Aussi a-t-on vu parmi

les avocats des individus 6tre rayes de la liste (tableau) pour des faits con-

traires ä la dignite, ä l’honneur et h la dtflicatesse.

Ce que l’on reproche en g^ndral aux conseils de l’ordre des avocats,

ce serait plutöt un exces d’indulgence que de 6e'veritd dans l’apprdciation

des devoirs de l’avocat.

Or comment remplir ce r6le, si l’avocat est mis aux prises avec les

exigences du besoin et de la nccessite? De nos jours en France le barreau

a 6X6 le refuge d’une foule de gens necessiteux dont le nombre et les be-

soins ont fait faiblir les rigueurs de la discipline. Helas! il faul vivre;

les confreres en songeant trop h l’humanitc et ä la charite envers leurs

confreres en desarroi ont perdu de vue qu'ils laissaient abaisser le niveau

et la dignite de la profession. Combien d’avocats, helas! rdduits par les

ndeessites de la vie ä accepter toutes les causes, bonnes ou mauvaises;

tandis qu’ils devraient assez se respecter pour arröter les proces a leur

naissance; n’en a-t-on pas vus aller jusqu’ä les faire naltre et les accu-

muler pour en tirer prolit.

*) 3)ie (Erfahrungen in ftranfreich u. f. w. in biefer 53e$ief)ung finben ft«f> in

ben unten angeführten SDtittheilungen.

23
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11 est vrai que dans les hautes sommites du barreau, ces faits n’existent

pas ou sont rares; ils sont riches ou le sont devenus comme les auciens

orateurs romains, et alors les tentations ne se prösentent plus pour se

risquer contre la probit^ et la delicatesse; mais les mauvaises tendances

existent dans les couches inferieures de la socidtd des avocats. On en a

vu se d^shonorer h plaider des causes civiies sur des documents qu’ils sa-

vaient etre faux.

Si la robe de l’avocat est pour lui un palladium qui doit le faire re-

specter comme celle du prötre, il faul qu’elle reste pure et que l’avocat

sache remplir ses devoirs avec toute la rigueur possible.

II est evident, que la grande affluence d’incapacitös qui ont envahi la

profession, a altere le caractere de la mission de l’avocat, et que pour en

arröter les progres des mesures seraient a prendre.

Aujourd’hui l’on se fait avocat, avocat sans cause, il est vrai, en at-

tendant mieux
;

c’est un pis-aller. On sait que le barreau est la route de

la magistrature et des placcs, et alors on se fait avocat. Rien n’est ce-

pendant plus fächeux que cette disposition gdnerale des esprits. On ne

devrait pas se faire avocat pour devenir specialement un juge ou un fonc-

tionaire public. On devrait £tre avocat pour rester avocat: et Ton ne de-

vrait embrasser cette profession difficile qu’avec le vöritable d^sird’y rester;

autrement dit, l’avocat devrait des le debut avoir l’amour exclusif de son

«Hat.“

üDiefer 23erid;t über bie ^ran^oftfdjeii Buftcinbe beftatigt baburch, ba§

er ficf> nur auf bte avocats bezieht ,
um fo mehr nufere Stuftet über bte

freigegebene tooaltfchaft.

23ott ben (Stimmen in 3)eutf(fylanb toill id; jette aus bcni Äöitigieich

(Bachfen ooranfd)icfen, too nicht einmal freie Äonfurrenj befte^t:

1) 3n bent ^luffafce: „§reigebung ber 3lboofatur" (SDeutfdje ©erichtS*

Rettung 1861, fltr. 5, 6) ift fyerborgeboben , baß in ©acbfen bei einer (Sin*

too^tterja^l oon 2 ffJUHionen 800 ?lboofateit futtgireit, unb baß baburd; in

ben großen Stabten eine 3lrt aboo!atifd)en Proletariats beftel;t.

2) 5Bon gro§etn ©cloidjt ift ber 9luSfpru<h eines praftiferS, beS Oted)tS*

antoatt IBeft^omer $u 2>reSbett, melier Anfangs mit großer ^Begeiferung für

bie freie Slmoaltfcbaft auftrat*), uttb auf beffen ^luSfpruch fid; SSielc berufen

§abett, ber aber fpater auf ©runb reiferer ©rfaljruttg ein ©egtter ber uttbe*

bingten Freiheit getoorbcn ift**). ©r beftätigt bie in bettt crfteren 5luffaße

enthaltene ^Behauptung, baß eine beträd;tlic^c 3al;l ber Slboofaten ©cfd;äfte

übernehme, bie geiler oott s
)tichtjuriften, oon Äommifftoiiitreii betrieben tour*

ben, unb bemerft weiter
:

„2)ie fleinften, unbebeuteitbften <Sad)ett toerbett breit

getreten, aus ber 9Dtüc!c toirb ein ©lephant gentadf , unehrenhafte 9JUttel

toerbett toohl aud; augetoeitbet um prajriS $u erlangen
;
man fc^eut ftch nicht,

*) %chio für cio. Pra.riö XXXI., B. 474 ff.

**) ©eutfcpe ©erichtSjeitung 1862, üftr. 9.
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feine fDienfte angupteifen, gu fProgeffett bie £eute anguftacheln u. f.
io. Atan

erblitft barin eine {{folge ber Abnahme ber aboefato*

rifcfyen ©efchäfte auf ber einen, unb bie Bunahme ber

ber Aboofaten auf ber anbern Seite.

-£)infid)tlicfy ber Zauber ber freien Amüaltfchaft begiehe ich mich:

a) auf bie Abhanblung beg Aboofaten SBehnert gu ©rioiß: „lieber bie

Aboofatur in 9Aecflenburg*©chtüerin *)
, wonach in Jenem 2anbe beh einet

falben Aitttton ©imuohnent 314 Aboofaten bei ben 3uftig*Äangleien imma*

trifulirt ftnb unb ihre 3^1 noch im Aßadtfen begriffen ift;

b) auf bie Abhanblung beS Ae<htSamoalt £egiu§ au§ Äbt^en
:

„Ueber

baS Aboofatemoefen im ^ergogthum Anhalt*®cffau*Äbtbcn**), melier id> fob

genbe 2Borte entnehme:

„3)ie Aufteilung alä Aboofat tritt bem Anfprud) auf Aufteilung im

©taatöbienft nad) ben ©runbfäfcen ber Andennitat nid>t entgegen. SDiefer

Umftanb im ©ereilt mit ber tibergroben Sah* ber Aboofaten — jefct 30

auf bie etwa 120,000 ©imootmer beä .frergogthumö — führt cö herbei, baß

bie Aboofatur gu einer bloßen ©urchgangcfjtufe für ben ©taatöbienft er*

niebrigt mirb, baß nur bie geringere 3af)l ber Aboofaten tn ber Aboofatur

ihren Öebenäberuf finben, unb bemgentäß berfelben fotoohl ihre gange Äraft

mibmen, alö aud)W ©taatdregierung unb ben (Berichten gegenüber bie*

jenige Hnabljangigfeit betoabren fann, melc^e gur -frerftellung einer toürbigen

«Stellung ber Aboofatur notljmenbig erfd^eint."

3um 33etoeife für bie große Bald ber Amoälte bei freier ^onfurreng

füge ich ^inau ,
ba§ Hamburg 150 unb §ranffurt a. 9A. über 100 Aboo*

faten jä^tt.

23emerfenömertb ift, baß ein Arbiter in bem £)cfterrei^ifd;en Abgeorb*

netenl;aufe (f. oben) bie Uebergahl ber Aboofaten, toie fie in Saufen befiehl,

für SDefterreich, au$ bem ©runbe nicht befürchtete, toeil bort bie Prüfungen

unb fonftigen Anforberungen gur Aboofatur oiel untergeorbneterer Aatur

ftttb***). ©egen biefe Auffaffttng fpricht jeboch ber ^Bericht ber fPrager Ab*

oofatenfammer oont 16. Ban. 1862 f), toonach bloß für Böhmen (472 AM.
©imoohner) 2000 Aboofatur=Äaitbibaten gu ertoarten ftnb, toäljrenb je^t bort

nur 158 Aboofaten fungirett. Auch in Preußen, too bie Prüfungen gu ben

fchmierigften gehören, ift, toie fchon oben bemerft, ein fe^r großer Amoacßß

alß beftimmt angunehnten.

fDiefe Alittheilungen au$ ber ©rfabrung betätigen überall bie Ai^tig*

feit ber oben entioicfelten Anfichten über bie folgen einer unbefchranften 3«h^

•) 3)eutfdje ©erid)tögeitung 1862, Ar. 25.

**) 5)eutfche ©erichtögeitung 1862, Ar. 144.

••*) ©ifcung oom 1. 5Aärg 1862, Sribiine Ar. 59.

+) Tribüne Ar. 26 unb ©erid)töhalle Ar. 5.
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ber Anwälte. ©ie tonnen nur in fleiner 3«^ nor^anben fein, weil in

wenigen £änbern 2)eutfd)lanbö eine freie Äonfurren^ in ber 9tnwaltf<$aft

beftel;t.

fDiein ©utad)ten gel)t bemnad) bal;in, bafj bem Anträge entgegen bie

3al;l ber Anwälte in weiterer S3ebeutung, unb euentueH bie 3aljl ber 2lbno*

taten unb Anwälte in engerer 23ebeutung nad) ben wahren Sebürfniffen §u

befdjränten fei.



in. $a« Wotoriat ift bon ber Mnttmltfdjaft (mtb bcra föitfjteramte)

5« trennen.

SJtotioe.

„Die 2tfte, weldje ber öffentlichen ^Beglaubigung bebürfen, füllen in

ber Dljat bona fide — fo ba§ fie .fjanb unb gujj haben. möglicbft unan»

fedjtbar ftnb unb in ber ©eredjtigfeit unb ©itligfeit wurjeln, — aufge=

nommen merben.

Stur fo fann ein Srfafc für bie 9fufnafjme ber .franblungen freiwilliger

@erid)töbarfeit bureb bie (Berichte geboten werben.

Dem wiberfpriebt bie «Stellung beö Slnwaltö, ber einfeitige Partei*

Sntcreffen oertritt. Diefe fönnen ihn halb babin führen, Stotariatöafte

anjugreifen, balb fie ju oertljeibigen, unb jwar folcbe, bei beren Qtrricbtung

er mitgewirft. @r ift baburd) ber ©efabr beö Äonfliftö mit ber eigenen

Ueberjeugung, ber ©efaljrbung feineö Qlnfebettö auögefefct.

dagegen bietet baö abgefonberte Notariat fo gu fagen einen Freihafen

jwifdjen ben ©ebieten beö Streiteö, auf welchen ber Slnwalt aufjutreten,

ber Stifter $u entfebeiben bat. (58 wirb bie ba$u geeigneten Kräfte an

ftd) jiefjen unb fo ber freien Qsntwicflung beö Siicbter», wie beö Slnwaltö.

Stanbeö Staunt gönnen.

3n Sranfreid) ift befanntHdj bie Unoereinbarfeit ber Slboofatur mit

bem Slotariat gefefjlitb, ebenfo in ber $Preu{nfd)en Stbeinprooinj." (33gl.

Sdjlinf I. §§. 76-78.)

Diefe SJtotioe ergangen unb erweitern ben Antrag babin, baft fte bureb

©Raffung eineö abgefonberten Stotariatö ni^t bloö bie anwattfcbaftlicbe, fon=

bern auch bie ritterliche S^^ätigfeit auf baö ©ebiet beö Streiteö befdjränfen,

mit anberen '©orten, bafj fte ben ©runbfafc ber gängltcben Trennung ber

©ericfjtöbarfeiten aufftellen. Unb folgerichtig. Denn ohne biefen ©runbfafc

ift ein abgefonberteö Üftotariat nid;t erreichbar. Daju fommt, baß bie (>)runbe

für unb gegen eine Trennung beö 'Jtotariatö oom Siicbteramte unb oon ber

5lnwaltftaft itn ©efentlicben jufamntenfallen, ja, bafj ftcb biefelben ^äufig
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gegenseitig ergangen unb erftaren, ma§ fchon an ft<^> eine gemeinfame 23e=

hanbtung empfiehlt. 3$ werbe halber ben für bie Rechtspflege fo bebeutungS*

nollen, unb namentlich in neuerer Beit mit fo großem !Tlacf>brucf angerufencit

©runbfaß ber Trennung ber ©erichtSbarfeiten ,
aus melchern ber Antrag afö

unmittelbare $ofge hemorgeht, in feiner ganzen 3lu8beljnung in bie (Erörterung

giehen.

3118 Mufter für ben Antrag begegnen bie Motine bie Buftänbe in

^ranfrei^. Unb mit Red)t. 3)enn eS giebt fein £anb, wo eine fo fdjarfe

Trennung ber ©ericptSbarfeiten, unb bal;er ein fo abgefonberteS Notariat be*

fte^t, beibeö im geraben ©egenfaße gu 2)cutfchlanb.

Unterfu^en mir für’S ©rfte, mie biefer ©egenfaß entftanben ift.

©8 ift ein Brrtbum, metm man bie 3Burgel be8 ^rangöftfchen Notariats

in 0ranfrei(h gu finben glaubt, ein Brrthum, melier ftch bei fo nieten gerabe

in ber neueren Beit mehr unb mehr anerfannten RechtSin ftitutionen $ranf*

reicf)ö mieberfinbet
,

bie nicht $rangoftfchen UrfprungS ftnb. 2)aS Notariat

fant im Mittelalter non £)ber= unb Mittel*3talien, mo e8 feit bem 12. 3&hr*

hunbert in hofier 33lüthe, unb namentlich non ber ftreitigen ©erichtsbarfeit

getrennt ftanb (f. unten), nach granfreich-

SlnfangS mar hier bie SSollgiehung ber Urfuttben ein Recht ber ric^ter®

liehen ©emalt, meines non ben seigneurs (großen 38afatlen) auf bie dichter

überging. 3tber bereits tut Anfänge bc8 14. B«hr^un^er*0 war bie $£ren*

nung ber ©erichtSbarfeiten nottftünbig auSgeführt (eine 2$erbinbung mit ber

Rnmaltfchaft ober Rbnofatur h«t nie ftattgefunben). 2)ie Könige mibmeten

bem Notariat eine große Slufmerffamfeit , nicht ntinber bie haften Staats*

beamten unb Rechtsgelehrten, fo baß e8 fehr früh 3ur noUen Selbftftanbigfeit

gelangte. So fanb bie Renolution in bem Notariat, meines irrthümlicher

2Beife oft als ein $)robuft berfelben begeiefmet morben ift, ein fertiges, in

ft<h abgefchloffeiteS Bnftitut, beffen 2lnerfennung im 5$olfe eine fo große 33e*

beutung gemonnen hatte, baß eS non ihren Stürmen nicht nur nicht berührt,

fonbern non ihr mit befonberer 3tu8gei<hnung gepflegt mürbe, monon baS

IDefret ber fonftituirenben Rationatnerfammlung nom 6. £>ftober 1791 unb

baS ©efeß nom 25. Ventöse XI. (16. Mürg 1803) Beugniß gaben. 2eß=

tereS bilbet noch hie ©runblage beS RotariatS in ^ranfreich unb in nielen

£änberu beS grangoftfehen Rechts. Seine $auptnorgüge laffen fiep in folgen*

ben Säßen gufammenfaffen

:

a) bie (Ernennung ber Solarien burch ben SanbeSherrn;

b) gängliche Trennung ber freiwilligen ©erichtSbarfeit non ber ftreitigen

;

c) unbebingte ©laubmürbigfeit ber Rotarialafte

;

d) SicherfteKung ber Parteien burch gmeefmäßige 23orfchriften fomohl
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für bie 3tufnaf>me ber Urfunben, alg für bie VerantWortli^feit beg

fftotarg

;

e) Vollftrecfbarfeit ber Urfunben gleich ben gerirf>tftd^en Urteilen;

f ) 33eauffid)tigung beg 9totariatgftanbeg burdj feine eigenen ÜJtitglieber.

2)ie Getanen finb officiers publics unb wie bie SinWalte officiers

rainisteriels, fonnen auch wie biefe ihre (Stellen übertragen. (<S . oben I.)

SBie in granfreicb bag Notariat bureb bie gänglicbe £ogfagung non ber

ftreitigen ©ericbtgbarfeit 3U gro§er Slugbilbung unb Selbftftänbigfeit gelangte,

fo ^at in Deutfcblanb bie Verbinbung beffelben mit ben ©ertöten gerabe

entgegengefefct gewirüt. Sie fanb ihren Urfprung in bem ©ebrau^e, bie

5ted>tggefcbäfte Bor ben Volfggericbten abgufcblie§en*). <Diefer ©ebraueb Be*

feftigte fid? immer mehr, einmal bureb bie rücfftdbtglofe Ernennung ber Sfto*

tarien bureb bie -^ofpfalggrafen (feit bem Slnfange beg 14. Sabrbunbertg),

bie ben gänglicben Verfall beg 9totariatg bewirfte, bann aber unb Ijauptfäd}*

Itd? für bie neuere Seit baburct), ba§ bei ber Wad>fenbcn £erritorialma(bt bie

meiften 2)eutfd)en ^anbe^erren
, welche bem Notariat alg Äaiferlic^em Oie=

fernatre^t abfyolb waren, bie ©eriebte in ber Slugübung ber freiwilligen ©e»

ricfjtgbarfeit begünstigten, wobei bie ^ücffkbt auf bie Staatgeinfünfte feljt

mitwirfte. 3n einzelnen Zaubern würbe biefeö Äaiferlidje 3fteferBatre<bt fogar

lange Bot Sluflofung beg Deutfcben Oieicbg nicht mefyr anerfannt, inbem in

benfelben eigene 9totariatg*£)rbnungen erfc^ienen. Stuc^ nach Sluflofung beg

Deutle» Oieic^g blieb bag Notariat faft gang berna^laffigt. 5Die in ein»

feinen Sänbern meifteng in neuefter 3eit erlaffenen, Bon einanber fe^r ab»

weicbenben, fftotartatg * £)rbnungen geigen faft überall bie Stbneigung gegen

burebgreifenbe 9teformen **).

•) ®id)born, Deutfcbe Staatg* unb fRed)tggef<b- §§. 59, 67, 68, 374.

**) Diele fftotariatg*Drbnungen finb folgenbe: $ür Slltpreugen Born 11. 3uli

1845 (bie Sibeinpreug. 9totar.*D. Bom 25. 5tpril 1822 ift bem Ventöse * ®efep nach»

gebilbet), für Defterreicb Bom 21. 9J?ai 1855, für Vapern bieffeit beg SU^einö Bom

10. Dtouember 1861, für baö Königreich Sacbfen nom 3. 3uni 1859, für -fpannooer

»om 18. September 1853, für SSürttemberg ©efepe »om 14. 3uni 1843, 4. ^uli

unb 17. Sluguft 1849, für Vaben Bom 3. Sltooember 1806 mit »ielen fftaebtragen,

für S3raunfd)Weig ootn 19 fOtärg 1850, für Hamburg Bom 18. Dezember 1815, für

33remen Bom 13. StoBentber 1820 unb für £übecf Bom 10. Dftober 1839. Die aug*

gegeiebnetfte unb bem grattgoftfeben Notariat am näcbften fomntenbe ift bie iöaperifcbe

9?otariatg*Drbnung. Diefeg ift um fo beadjtengwertber , alg fyet fain ^Notariat be*

ftanb, bie Verwaltung beffelben burdj bte ©eridjte fttb aber alg gang gweefroibrig

erwiefen b«t. Slm oerfeblteften ift bie Defterreicbifcbe 9totariatg*iDrbnung. Sie fepte

bie gwecfmäfjigere 9totariate«0rbuung Bom 29. September 1850 außer Kraft unb

oerniebtete bag ^Notariat in feinem Söefen, inbem fte bett fftotariatggwang aufbob,

alfo eine fRecbtgunficberbeit ergeugte, für welche fid) ein äbnlicbeg Veifpiel nicht auf»
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<£>infid)tlidl) ber Ausübung ber freiwilligen ©ericttfSbarfeit gruppiren ftd)

bic einzelnen Bänber in folgenber SBeife:

1) Bänber beS gemeinrecptlidjen Notariats,

2) Bänber beS $rangoftfd)en Notariats,

3) Bänber mit eigenen9totariatS**£)rbnungen (f. oben),

4) Bänber, in meinen baS Notariat nicf^t befte^t *).

§aft überall befielt eine SSerbinbung beS ffiotariatS mit ben ®erid)ten

unb meiftenS aud) mit ber 3lnwaltfd)aft. BefctereS i[t namentlich ber $att in

Preußen außer ber JRheinproöing ^rangoftf^en Oled>tö, in ©achfen, ^annober,

33raunfd>weig u. f. w. unb gunt X^eil in £)efterreid), in 33apem nid^t. öft

ftnb aber bie Anwälte in i^rent notariellen 5öirfungSfreife befdbränfter als

bie ©eriepte, g. 33. in ben 9)reu§ifd)en SUtlanben.

©o fiepen bie -Deutfdpen Bänber in ber bimteften 3Serfcpiebenpeit gu

einanber, ein wapreS ©paoS unb baS traurigfte 33ilb ber ffttepteinpeit. ©in

abgefonberteS Notariat finbet ftd; nur in ben Bänbertt $rangoftfcpen 0^ecf>tS.

3ur 33egrünbung eines „abgefonberteit Notariats" führen bie SSJtotiüe

auS, „baß nur burep baffelbe ein ©rfap für bie Blufnapme ber £anblungen

freiwilliger ©erieptsbarfeit burdp bie ©eriepte geboten werbe, baß bie ©tellung

beS SlnWaltS, ber einfeitige $>artei=3ntereffen oertritt, biefeni 33erufe wiber»

fpretpe, baß bagegen baS abgefonberte Notariat bie geeigneten Äräfte an ftd)

gieren unb fo ber freien ©ntwicflung beS Stifter* wie beS 9lnwaltS»©tanbe8

9taum gönnen werbe." 3ur Prüfung ber SRicptigfeit biefer ©äfce erfepeint

eS nbtpig, einen 33licf auf baS ©igentpümlicpe unb 33erfcpiebenartige ber frei»

willigen unb ftreitigen ©erieptsbarfeit gu werfen.

3BaS guerft bie Slnwenbung beS 9Red;tS anbelangt, fo ift bie Stpätigfeit

beS ^Beamten ber freiwilligen ©erieptsbarfeit bapin gerietet, ber 33erlepung

ber Diente oorgubeugen, fopin einen gefunben IRecptSguftanb gu fepaffen unb

gu erhalten, in ri<ptiger SBürbigung ber faftifepen unb rechtlichen Momente,

inSbefonbere in 33orauSft<pt ber möglichen folgen IRecpte gu begrünben unb

gu fiebern. @r pat alfo bie fd>wierige Aufgabe, bie oft oerworrenen Angaben

finben läfjt. S)ie $olge babon war, bafj bie Solarien faft nur fPriöaturfunben be*

gläubigen. 3Dtit ootlem ©runbe ift baber bie 9ieform beS ^Notariats im Defterreidpi»

fdjen Stbgeorbnetenpaufe beantragt (f. oben II., 3). kräftig ift in Defterreidp für

biefe Reform gefämpft worben, inSbefonbere in ber 3eiticprift für baS Defterreidpifcpe

SRotariat, rebigirt Dom 9totar Dr. Banger gu SBien.

•) SßäpereS über bie Suftänbe tn biefen eingelnen Banbern, fowie über bie ®e*

fepiepte beS Notariats f. in meinem ^anbbuepe beS Notariats in Preußen nebft ber

freiwilligen ©erieptsbarfeit ber ©eriepte unb mit Diüdtficpt auf baS übrige S)eutfd)>

lanb, granfreiep unb anbete Bänber, I. 33ucp, 9lUgem. 2peil; ©üffetborf, ©dpaub’fepe

33ud;panblung (©. ©dpopping), 1858.
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unb Anftdjten bcr Parteien gu entwirren, bie beut 3uftanbe!oinmen eines

3ted)tSgefd)aftS entgegenfteljenben pinberniffe weggurautnen, baS UnwefentUcfje

auSgufdjeiben unb burd) eine ftare, concife Raffung febe gweibeutige, ben Äeim

eines 3Red)tSftreiteS in ft$ tTagenbe Auslegung unmogfid} gu rnadjen. ÜDiefe

Aufgabe ift unt fo fdjwieriger, als öiefe 9ted;tSbiSgipfinen ucrgugsweife in ben

Urfunben itjre praftif^c Anwenbuttg finben, unb erft baburcp gur wahren

Anfcfjauung unb ©eftattung gelangen, wie ftd> benn an manchen ber widrig*

ften 3ted)tSfä$e nadjweifen läfjt, ba§ fte erft in $orm ber Vertrage auftraten,

ef>e fte gum ©efepe würben, g. 33. baS etjeüdjc ®üterred)t in SDeutfcpanb.

Aüd; bie nod) in ber ©ntwicftung begriffene, fo fcpwierige Sefyre öon ber

Äoßifton ber StecptSregetn in Betreff ber 3?it unb beS SDrteS finbet bei Auf»

nannte oott Urfunben if>re pauptantoenbung u. f. tu. ©ang entgegengefepter

Art ift bie 2d;ätigfeit beS OtidjterS unb beS Anwalts. 2)enn fte paben baS

Oiec^t auf einen uorliegenben $all anguwenben, it;re $fct;atigfeit ift alfo auf

perfteltung öerlepter 9ted)te, auf Teilung eines franfpaften SuftanbeS ge»

rietet.

ferner ift gu ben $dfjigfeiten, welche oorgugSWeife bei ber Aufnahme

non Urfunben notljig ftnb, gu gälten bie genaue Äenntnifi unb Beobachtung

ber für biefelben oorgefd)riebenen
, oft fepr minutibfen formen, weldj>e eine

beftänbige unb, in ^otgc ber großen Berantwortlicpfeit
,

hoppelt aufregenbe

SBadjfamfeit erforbern. ©ang oerfcpieben bauen ftnb aber bie progeffualifdjen

formen, Wel^e befonberS für ben Anwalt eine brücfettbe, geitraubenbe Saft

hüben.

3)ie gefdjitberte Berfd)iebenartigfeit ber ©erieptsbarfeiten ta§t nun bie

Bereinigung berfefben in ©iner Werfen als burdjaus ungWecfmdfgig unb

fcf)äbtid) erfreuten, rebet baper bent abgefonbevten Notariat baS 3Bort, unb

gwar aus folgenben ©rünben:

1) 3?ne BerufStfjdtigfeiten erforbern oerfd)iebene $af)igfeiten unb 9tci»

gungett, toeld^e ftd> in ©iner ^erfon fetten oereinigt finben. ©S

Würbe ba^er oott fetbft eine faftifc^e Trennung halb erfotgen, in»

bent ©ingelne ftd) ntefjr jutn Sfticpter ober Anwalt, Anbere tne^r

gum ßtotar eignen mürben unb fyierburd) aud) if>re Befestigung

eine naturgentdfjc ©inf^rvtnfung erlitte.

2) £>ie Bereinigung ber oerfepiebenartigften, umfangreichen unb f^rnie»

rigen ütfyätigfeiten, oon melden jebe für ftd) ben gangen Wann

verlangt, nimmt bem Beamten bie Wbglidjfeit, jeher berfefben mit

Doller straft unb Aufopferung obgutiegen. ßtamentlicp geftattet es

ber Beruf beS OtidjterS unb Anwalts nid)t, gu jeher 3eit gur Ber»

fügung ber Parteien gu fiepen utib beren Anforberungen auf rafepe
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Vollziehung bet Urfunben — tneldjc oft bringenb geboten ift —
$u genügen.

ferner fantt auch bie Befonbere, mit ber Vermattung ber ein»

*elnen ©erichtöbarfeit oerbunbene, gefetlfchaftliche «Stellung ein .fjin»

berniß bitben für bie J^atigteit auf bent ©ebiete einer anberen

©eridjtgbarfeit
, ebenfo auch bie einfeitige Dichtung, welche ftch in

ber Ausübung eineg Verufeg fo leid)t augbitbet. «So wirb eg für

ben richterlichen Veamten in $olge ber abgefchloffenen «Stellung

beffelben mit größeren «Schwiertgfeiteit, atg für ben mit bent %>ubti*

fum oiel oerfehrenbeit 9totar oerbunben fein, eine für Aufnahme

oon Urfunben wichtige ©igenfchaft ftch anzueignen, nämlich bie auf

eigener $lnfchauung beruhenbe ^enntniß ber oftfchiebctten £ebeng»

oerhattniffe unb bie ^ähigfeit, auch mit bent geringen Üßtann ftch

ju oerftänbigeii. 0ür ben Slnwalt aber wirb eg befonberg fchwierig

fein, einen ^aubtjwecf ber notariellen Urfunbe gu erreichen, näm«

lid; ben, biefelbe in gleichem Sntercffe aller Vctljcitigten aufzunelj»

tuen. (<S. unten 4.)

3lu§erbeut ift bie ©oncentrirung ber juriftifchen $h«itigfeit auf

einem fleinerent ©ebiet auch beghalb wünfchengwerth ,
weil baburch

eine größere £üchtigfeit , ©efchaftgfenntniß unb Erfahrung erreicht

wirb.

3) Vei Vereinigung ber ©erichtgbarfeiten fömten dichter unb Anwalt

burch ihre 2)oppet(teßung in bie ©efaljr eitteg SBiberfpruc^eö mit

ftch fetbft gebracht werben, ber dichter baburch, ba§ bie oon ihm

ooUjogeneit Urfunben int $atle eincg ^rojeffeg feiner eigenen ©nt«

fcheibung unterbreitet werben fönnen*), ber Anwalt aber baburch,

wie bie 9Jiotibe richtig augführen: „ba§ bie einfeüigen Partei«

3ntere[fen, welche ber StnWatt oertritt, ihn halb bahin führen fön»

nen, Votariatgafte anzugreifen, halb fte gu oertheibigen, unb jtoar

folcbe, bei beren Errichtung er ntitgewirft hut, unb ba§ er baburch

ber ©efaljr beg Äonfliftg mit ber eigenen Uebeqeugung, ber ©e»

führbung feineg Sinfeheng auggefefct fei." £ier liegt namentlich

bie Verführung feljr nahe, bag für bag Notariat fo wefentliche

Slnttggeheimniß gu »erleben. So in fotgenbem $aUe: 3)er 9totar

öoHjieht h^wte einen Äaufaft, ber Äaufpreig ift fpäter jahlfüßig.

*) £reffenb ift biefeg nachgewiefen in bent Vortrag beg Sufti^minifterg oon

«Schmerling an ben Ä'aifer oon £/efterreich ^inftcf)Uicf> ber 9lotbwenbigfeit ber ©in«

fübrung beg Dbotariatg oom 9. -ättai 1850. S. (5-^iari, .franbb. beg Defterreid). 9to«

tariatg, 2. 2lufi., Söien 1856.
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^Darauf erf^eint bei bem Siechtöanwatte ein ©laubiger beö Rer*

fäuferö unb erfucht ihn, Ütrreft auf beffen ©elber angulegen unb

gu ermitteln, in weiden Rauben fuh folche ©elber befinben. ©e*

fefclidje Verbote, folc^n Äonftiften »orgubeugen*), werben §ier wenig

nü$en.

4) fetten aber auch but<h Ölbfonberung beö Notariats Beamte geraffen,

Welch« für »iele gatte alö bie geeigneten Siathgeber unb alö Rer«

trauenömänuer ber Parteien erfcheineu. $>enu beut Stichter liegt

baö fonfu£tati»e (Element gang ferne. Sein Reruf »erbietet iljm

jebe Rerathung mit ben ftveitenben feilen unb mit Parteien, bie

möglicher SÖeife »or il;m Siecht nehmen werben. Rerlügt aber

ber Stifter alö Rerwalter bcv freiwilligen ©eridjtöbarfeit ben Äreiö

beö 0ted?tfpre($ettö
, fp tritt er in gotgp feiner Stellung hoch nic^t

wie ber Siotar in bie nahen Regierungen gum $Publifum, welche

in ber Siegel bie Öuetle beö perfbnlichen Rertrauenö bilben. Söaö

aber ben Anwalt betrifft, fo ift berfelbe nicht in allen gatten alö

ber geeignetfte Siathgeber angufehen. Snöbefonbere macht eö ber

polemifcbe ©harafter feineö ^trnteö bem Anwalt fc^toierig ,
alö un*

parteiifcher Remittier Siecht unb Unrecht abguwägen unb ftreitenbe

Parteien gu »ereinigen. 5X)en Siotar bagegen (teilt fein »ermitteln*

ber Rcruf über bie Parteien unb befähigt ihn gu einer ruhigen,

objefttoen Reurtheiluug. Slu§etbem liegt eö auch bem ^ublifunt

am nächften unb entflicht feinen Söünfchen, fleh in nieten gatten

beim Siotar Siath gu h°^en * ©«>» *>ie fielen fchwierigen unb

»erwitfelten Sle<htö»erhältniffc, welche burch bie ttrfunben ©eftattung

erhalten fotten, machen eö nothig, bem Siotar in offener SJiitthei»

lung unb unbebingtem Vertrauen entgegen gu fpmmen unb feinen

Siath gu fu<hen. 2tber auch in ben gatten, wo eö ftd? nicht um

Aufnahme »on Urfunben hanbelt, wirb baö fPublifum oft am liebften

ben Siotar alö Siathgeber auffu^en, ba eö in ber Sieget häufiger

gum Siotar alö gum Sie^töanwalt geführt wirb, mit Jenen pft in

©efdjäftöoerbinbung fleht, unb nicht »ergebenen Suftigbeamten

feine Rerhältniffe anoertrauen mag. Sluf bem ?anbe, wo feine

Anwälte ftnb, ift ber Siotar in feiner fonfultatioen Sthätigfeit

gerabegu ein Rebürfnifj.

*) RergL Siot.*Orbn. für 2lltpreu§en »om 11. 3uli 1845, §. 6, für Oefter*

telch »om 21. 5D?ai 1855, §. 39, für Sachen »om 3. 3uni 1859, §. 11 Sir. 6, für

<£>anno»er »om 18. September 1853.
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5) 2Birb nur burcf) baß a&gefonberte Notariat ein felBftftänbigeß Or»

gan geraffen, meld)eß gmifdjen ben ^orberungen ber 3ted)tßnnffen*

fc^aft unb beß praftifc^en 8eBenß bermittelnb *) unb Bilbenb in baß

9*ted)tßleBen eingreift. (Sin Seifyiel Riemen liefert Ober* unb 9JtitteI=

Italien, mo feit bem 12. Sa^unbert bie 9totarien in bem Äampfe

ber 2ofalred)te gegen baß Otomifdje Otcc^t jene §ofalreihte burd)

genaue ^eftfefcung in if>ren Urlunben fieberten unb einen großen

@influ§ auf bie bantalige 9tecl)tß6ilbung außüBten** )

3ltle biefe ©rünbe ermeifen ben ©runbfafc ber Trennung ber ©eric^tß*

Barfeiten alß ein ©eBct für bie föecfytßpftege. Spiele außge^ei^nete Schriften

reben bafür"*).

*Bon gro§er iöebeutung für bie ©efe&geBung ift baß geiftbotte ©utad)ten

ber Äottigl. 9)rcufjifcBen 3>mniebiat » Suftigfommiffton auß bem 3^re 1816,

meldjeß außfüBrlid) bie ©rünbe für bie in Otljeinpreu&en Befteljenbe Trennung

ber ©erid)tßbarfeitcn in 33ergleid>ung gu bem entgegengefefcten Buftanbe in

ben $)reuj3ifd?en 5lttlanben entmiefett. 5luf ©runb beffef&en mürbe baß $ran=

göfijdjc Notariat in 9tl;einpreujjen BeiBe^attenf).

9ta<h biefen 5tußfüf>rungen fann i$ meine boUfte UeBereinftimmung mit

bem Anträge unb ben 9Jtoti»en außfpredjen, ba§ baß Notariat bon ber 2tn*

mattfd)aft nic^t minber, alß bont 9tid;teramte gu trennen ift.

*) Oie feit 1856 gu föoln erfdjeinenbe 3eitfd)rift für baß Notariat, Beraußge*

geben »on bem herein für baß Notariat in Ol^cinprcu^en
, B&t fe^r üiel bagu Bei*

getragen, inßbefonbere biefen Söeruf beß 9totariatß, bie OBcoric mit Ber 3)rajriß gu

»ermitteln, gur größeren ©eltung gu bringen.

•*) ». iSaüignb, ©efd). beß 9t. 9t. im üftittelalter V., 469, 474, 475, 481.

***) Sd) citire nur folgenbe »on richterlichen ©eamten: (S. 2B. ». 9teibni^ ($5*

nigl. $Preufj. $anbeßgerid)tß»5H'äfibent), 33erfuch über baß 3>beal einer @erid}tß*Drb*

nung, 33er£in 1815, 1. $Beil; tmn ©rolman (Ober * 9lppettationßgerid>tßratB), Code

Napoleon, (Einleitung IX.
;
(Seppel (QlppeHationßgerichtörath) im fftiebertljein. 2lrdd»e

(Äöln) I., 321-424 u. f. ».

f) Oaß ©utadjten ift allein abgebrueft in meinem oben angegebenen -hanbbudje

beß 9totariatß, ©. 91—124.
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betr. baö (Stmlproäefjmfatyren.
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IDiefe, Bei bem brüten 3>eutfd)en 3urlftentage eingegangenen, ton bem-

felben jebocp an bie ftünbige ^Deputation, unb von biefev wiebetum bem gegen-

wärtigen Referenten gnr Verichterftattung überwiefenen Anträge haben inß=

gefammt ben Bwecf, Bei ©eltenbmad;ung priöctttechtlicher Vefugrtiffe, beziehentlich

Obliegenheiten einem proaeffualifchen Verfahren überhaupt, ober wcnigftenß

einem orbentti^en %>rogeffe ootjuBeugen.

2)ie Anträge feCBft finb — »ergl. IDeutfcpe ©eric^t^eitung o. % 1862,

Rr. 53, ©. 218, (Spalte 1 — alfo formulirt:

1. £>ie burd) eine öffentliche qualifi^irte Urlunbe Beglaubigte privat*

rechtliche Vefugnip, beaiehuugßweife Obliegenheit ift, im gatte fie

ni^t von einer fogenannten ©ufpenjtv-Vebingung abhängt ,
intter*

halb einer Beftimmten grift ohne Vorherigen §)tojcf| eyefationßfähig.

2. 2)er ©freit über eine privafrechtliche Vefugnijj, bejiehungöweife Ob*

liegenheit ift verfuchßweife ohne orbentlichen 9>toae§ in ber Slrt Bei-

aulegen, ba§

a) baß (Erfcnntni§ rtad; bem gefe&lich ftattfaft erfunbenen An-

träge beß ^Berechtigten ertheilt unb Bei unta£ltebener (Er-

hebung beß bem Verpflichteten bagegen innerhalb einer be-

ftimmten grift auläfftgen 2öiberfprud)ß für mirffam erfrört,

eventuell

b) auf ben Antrag beß bergeftalt in Slnfpruch genommenen Ver-

pflichteten gtoifchen biefem unb bem berechtigten, ebenfo wie

auf ben gemeinf<haftli<hen Antrag beibet $£he^e Sfergfewh

vermittelt wirb.

3 . Sei einer im ©treite über eine privafrechtlidje Vefugni§, bejiehungß-
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weife Obliegenheit unter ben Parteien über bie 2;l;at[rage ftattge*

habten SSerftänbigung ift, norbebalttich ber i^>tigfeitsbefc^U>erbe,

über bie Rechtsfrage ohne orbentlichen Rrogeß 311 entfeheiben.

SBenn Referent biefe Anträge in ihrer ©efammtheit, begiehentlid) mit

einigen meiter unten befonberS herborguhebenben SRobififationen beut Suriften*

tage, wie hiermit gefepieht, gur Sinnahnte empfiehlt, fo fann ftd) berfelbe einer

ausführlicheren Segrünbung feines SBotumS hier um beSwiüen enthalten, weil

bie 001t bem .f)errn Preisrichter Benthof er angerathenen progeffualifcpen

Einrichtungen bereits hie unb ba im SBege ber Partifutar=©efeßgcbung in’S

Seben gerufen unb, wie früher non ber Stbeorie, fo iitSbefonbere aud) ooit

ber Praxis als wohltätig wirfenb anerfannt worben ftnb.

SBenbet man ftch 311 ben einzelnen Einträgen felbft, fo fteht ber Antrag

unter 1.

fepeinbar mit ben oberften Pringipien beS ProgeffeS, unb namentlich beS ge»

meinen JDeutfcpen Progeßred)tS int Söiberfprud). 2)enn bereits auf ben 2>or=

fchriften beS Römifcpen Red;tS (»gl. fr. 38. D. 42. 1. [de re jud.] c. 1

Cod. VII. 53. [de exec. rei jud.]), beruhet ber ©runbfaß, baß mit ber

Ejcefution nicht ber Anfang gemalt werben bürfe. hieraus h flt M
Rotpwenbigfeit beS restlichen ©epörS ber Parteien entwicfelt, ein red>ttic^eö

23efugniß, weites tnSbefcnbere bem 33eftagten guftept, inbem biefer ft<h nic^t

nur gegen ben rniber il;n erhobenen Anfprud; oertpeibigen barf, fonbern, in

ber Regel wenigftenS, fogar auSbrücflicp bagu »eranlaßt werben muß, beoor

feine SSerurtpeilung erfolgen fann (oergl. Oft er loh: ber orbentlicpe bürger*

licpe Progeß nach Ponigl. Sä<hftfd;em Recpte §. 54). Allgemeine SSorauS*

feßung ber E;refution ift baber, baß bie Sache bereits entfliehen unb bie

Entfcpeibung recptSfräftig geworben fei.

Als Ausnahme »on biefer Regel ift es gu betrauten, wenn man hier

unb ba gewiffen Urfunbcn, welcpe als folc^c ber Refognition nicht bebürfen,

bie SBirfung ber in ben OueHen fogenannten parata executio beigelegt hat.

2Ran ging oon bem gewiß gang richtigen ©runbfaße aus, baß ein Kläger,

welkem berartige Urfunben gu ©ebote ftehen, burep biefelben bem Ritter

fofort flare Uebergeugung oon ber Rechtmäßigfeit feines AnfprucpeS oerfepaffen

fonne. hieraus entwicfelte ftd) allmälig baS unter bem Ranten beS Ejcefu*

tionSprogeffeS befannte progeffualifcpe Verfahren, beffett eigentliches SBefen in

einer Rlifcpung beS gemeinen RianbatSprogeffeS mit bem Ejcefutioprogeffe be*

fteht, unb welkes bann geftattet wirb, wenn ber Kläger feinen Anfprucp burep

öffentliche flare Urfunben, burch fogenannte documenta guarentigiata

publica fofort in allen Runften gu rechtfertigen oermag. Ob biefe Progeßart

auf gewiffe analoge Einrichtungen beS Rontifcpen ProgeffeS erweiSlichertnaßen

gurücfgefüprt werben fonne, foll gegenwärtig nicht näher erörtert werben.
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3toar würbe ftfyon Bei ben Römern in flaren Schulbfachen fummarifch oer*

fahren (C. 6. Cod. Sheod. de denunc.), unb aud; ber jReichSabfdjieb

oom Safere 1654, §..174, geftattet wiber faumfelige Schulbner auf blofjeS

Vorigen ber Sdmlboerfchreibung fofort bie Verfügung ber «£>ülfe. JDeffen»

ungeachtet erfc^eint eS zweifelhaft, ob ftch auf biefe Vorgänge bie Einführung

beS heutSuta9e üblichen EtefutionSprozeffeS begrünben laffe; richtiger mochte

eS oielmehr fein ,
ben Urfyrung fowie bie allmalige StuSbilbung bicfeS 3n»

ftituteS in 3)eutfchen ^arttfulargefefcen unb in bem fDeutfchen ©crichtsbrauche

ju fuchen. Vegrünbet ift {ebenfalls bie Ü£hatfad)e, ^aB bk Anfänge biefeS

Verfahrens jtch in einzelnen 8dnbem bereits ziemlich früh ^’igen, wofür bei»

fpielsweife hier nur bie $urfürftlid> Säd;fifche £anbeSorbnung oont Saläre

1555 angeführt fein möge.

SDie SäÜe, in welchen ber EtefuticnSprozeft zur Stnwenbung fommt,

fbnnen nun mit 3tücfficht auf bie babei in Vetracht gelangenben öffentlichen

Urfunben oerfd>ieben fein, je nactybem nämlich bcnt Klager rechtSfräftige Er»

fenntniffe zur Seite ftef;en, ober ft<h berfelbe auf anbere öffentliche Urfunben

ftüfct, aus benen bie faftifchen Unterlagen, auf welche er ftch bei Verfolgung

feines Siedls beruft, mit Veftiuunthcit hrröorgehen. 2)a§ eS in fallen ber

erfteren Strt, — welchen übrigens ber Statut ber Sache nach auch f>roze§*

richterliche Vergleiche gleichzuftellen unb nach einzelnen ^artüulargefctjgcbungen

auch Kreits gleichgefteüt finb, — eines nochmaligen fßrozcffeS nid)t bebürfe,

fonbern bajj ber ©laubiger auf ©runb folcher Urfunben fofort bie Einleitung

beS .£>ülfSoerfaf)renS gegen feinen oerurtheitten Schulbner ju beantragen be»

redjttgt fei, bebarf feiner näheren StuSeinanberfefcung. Sluf Sälle biefer Slrt

fcheint auch ber oben unter 1. l;croorgehobene Antrag nicht hiuzubeuten, inbent

berfelbe wohl nur bie Salle ber zweiten Kategorie oor Slugen hat. ü)a, wo

ber ©laubiger fich nun Weber auf rechtSfräftige Erfenntniffe ,
nod> auf Ver»

gfeid)e, welche im 2aufe eines bereits anhängigen 3fie^tSftrciteS unb über ben»

felben oor bem S)roze§ri<hter abgefchtoffen würben, zu ftüfcen im Stanbe ift,

wirb eS oor Einleitung beS würfligen ^)ütfSoerfahrcnS alferbittgS immer noch

in gewiffer Veztehung ber Stnftellung ber Älage bebürfen. Es oertritt jeboch

in Satten biefer Strt ber einfache, auf qualifizirte Urfunben geftüfcte Antrag

beS Klägers bie Stelle ber wirflichen Älage. iDiefer Antrag reicht auS, um

ben §)roze§ zu eröffnen, unb eS erf^eint unter ber oorhin gebachten Voraus»

fefcung ber dichter berechtigt, nach oorgängiger ^eftftedung beS liqutben Sin»

fpruchS eine Stuflage au ben oerflagtcn Schulbner zu erlaffen, in weld;er er

bentfelben bie Vefriebigung beS Klägers binnen einer beftimmten Srift unter

bet Verwarnung aufgiebt, baff bei unterbleibenber Berichtigung • innerhalb

biefer Stift nach Slbtauf berfelbeit auf anberWeiten Slntrag beS ©läubigerS

fofort baS £ülfSoottftrecfungSoerfahren wiber il;n eingeleitet werben folte.

24

Digitized by Google



356

^nfoweit enthält alfo ber Antrag ©twaß nicht, Waß ben*

felben bebenflid) ober oerwerflid) erfcheinen taffen fünnte. Snfoferit iebocf)

ber £err Antragftefler gugleich auch Anerfennung beß ©afceß fcejirecfen follte,

ba£ baß 3Sertheibigungßrecht beß 33eflagten bet biefem progeffualifchen $>er»

fahren gütlich außgefchloffcn unb baljet gegen ©chulbner, fobalb berfelbe inner«

halb ber ihm 311 oerftattenben grift bem 3n|un!te nidjt golge leiftet, nun»

mehr auf Anfucben beß ittägerß fchlechterbingß unb unter allen Untftänben

mit ber ©jrefution ncr^uge^en fei, fo würbe Referent bem Anträge in biefem

Umfange ni^t bestimmen fonnen. 5>nn obfchon ber Urfunbenprojefj ju

©unften bcö ©täubigerß eingeführt ift, um ibm fcbteuniger ju feinem erwie»

fenen Rechte $u oerhelfen, alß eß bei bem langfameren unb aufljältlicheren

©ange beß orbcntlichen ^rcjeffeß ober eineß fotzen ^rojeffeß gefchel;en ?ann,

wo im erften Verfahren auf ^Bereinigung unb bejiefyenttr ©egenbefd)eini»

gung erfannt wirb, fo rechtfertigt eß boch anbererfeitß bie 9tudfid>t auf baß

beiben Parteien gebührenbe rechtliche ©eher, ba§ eß bem SBeflagten oerftattet

fein muffe, gewiffe ibm jur ©eite ftefyenbe ©inwenbungen bem Kläger auch

in biefem Verfahren cntgegenjufteÜen. 2)ie Oiücfftcht auf biefeß rechtliche

©eher bebingt eß ba^er, ba§ bem SBeflagten mit ber ^tuffage f
in meieret

ihm bie iBefriebigung beß Älagerß aufgegeben wirb, 3uglei<h bie ©eltenb*

ntad)ung feiner etwaigen ©inwenbungen gegen baß Verfahren nachgelaffen

werbe, eß mögen nun biefe ©inwenbungen gegen bie 2iquibität beß Anfpruchß

im Allgemeinen ober im 33efonberen gerichtet ober aber foWje fein, mit benen

bewiefen werben fofl, baf$ ber Anfpruch beß Älägerß entweber gar nicht fyabe

entfielen fonnen, ober bo<h, ba§ berfelbe wenigftenß wieber aufgehoben worben

fei. ©ß wirb jeboef) biefe fogenannte JnfKfifatorifd^ Älaufel nur auf bie

©eltenbntachung folcbet ©inreben 31t befchränfen fein, welche fofort burch ltr-

funben in rechtliche ©ewi§heit gefegt werben fonnen, alfo mit Außfcblnfj ber»

fenigen, für welche eß an urfunblidjet 33efcheinigung gebricht. Serben nun

00m SBeflagten innerhalb ber fPariticnßfrift ©inwenbungen nicht oorgebracht,

fo ift bie fofortige Vornahme ber .fmlfßootlftrecfung auf erneuerteß Anfucben

bet flagenfcen Partei 3ulafftg, unb bieß wirb auch in ben gälten an3unehmen

fein, wenn ©inwenbungen jwar oorgebracht, jeboch alß unbeachtlich jurücfge*

wiefen würben. ©Tfchienen biefelben aber nicht ohne Söeitereß alß oerwerf»

lieb, fo wirb 3uüorberft eine richterliche ©ntfeheibung barüber eintreten ntüffen,

unb oon bem 3nt;alte biefer ©ntf^eibung Wirb eß abhängen, ob bem SSet*

fahren gegen ben SBeflagten weiterer gottgang 3U geben ober baffelbe einsu«

ftetlen ift.

©ß würbe bereitß oben angebeutet, ba§ biefe ©runbfäfje 3Utn $he^ f^ßn

in einigen spartifutargefefcgebungen anerfannt finb. Alß SBeleg fonnen in
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baß -öe^ogl. ©IbenBurgifche fPr» 3e§regleinent »om 15. TOcrrg 1824

(§. 10 ff.),

bie ©ro^ergcgt. 33abif<he fP^efforbnung »om 31. ©esember 1831

(§§. 702—725) unb

baß Äoitigl. fPreufjifche ©efefc botn 1. Suiti 1833 über bcn 9ftan*

batß=, fummariföen unb SagateH^ro^e^, nebft ber €CRinifteriat=Sn=

ftruftion baju »om 24. Suli 1833

angeführt inerben. 9tach btcfen ®efepgebungen ftnb jeboc^ alß (SinWenbungen

ftatt^aft nid;t bloß biefenigen, welche burch Urfunben befcheinigt werben, fern

bern auch folche, bereu (Srweißlichmachung burch (Sibeßantrag unb, nad> ber

Äcnigt. $>reu§if<hen ©efepgebung, fogar burd; Beugen gefeiten ?ann. (Sitte

berartigc Slußbehnung bcö bem Veflagtcn gebüfjrenben Vertheibigungßrechteß

erfc^eint jebccf> im fMnblicf auf bie eigentümliche 97atur beß Urfuttbenpro=

jeffeß nicht gerechtfertigt, unb eg »erbienett ba^er in ber I;ter fraglichen

Beziehung biejenigen ©efefcgebungen ben Vorzug, welche nur folche (Stnreben

geftatten-, bie fofort burd? Urfunben liquib gefteUt werben föntteit. Von

btefem ©runbfafce geht inßbefonbere baß

Äonigl. ©achftfche ©efefc Dom 28. Februar 1838, baß Verfahren

bei Vollftrecfung gerichtlicher (Sntfcheibungeit in priöatrechttichen

©treitigfeiten unb ben (S;refution8pro3e§ betreffenb,

auß, beffen hauptfäddichftc Veftintmuitgen, feine it fte hier einfthlagen, fürjlid)

noch mitgetl;eilt werben feilen.

©et ^Richter hat hiernach auß öffentlichen, beß Einerfenntiüffeß nicht bc«

bürfenben Urfunben, auch wenn fte »ott einem anberett Berichte außgegangen,

fofern ber ©runb beß Etnfprucheß barauß »oHftanbig erhellet, eine Auflage

an ben 33eflagtcn auf Vefriebigung beß ^Berechtigten
,

unter ber Elttbrohuttg,

ba§ wtbrigenfaUß mit ber £ülfß»oliftrecfung wiber ihn »erfahren werben feile,

gu erlaffen. ©ie §tift jut &lagloßftellung beß Etnfudjcnben ift bei größeren

SBerthßbetragen eine fjjrift »on brei Eöodjen, bei geringfügigen ©acben eine

üblere, ©er Auflage ftnb auffer bem Einbringen beß ©egnerß auch M* tt* 5

funben, auf welchen fetbigeß beruht, in Eilschrift be^ufügen. ©ent bcllagten

ift in biefer Auflage juglei^ aufjugeben, bah, toenn er etwaige (Sinwenbungen

gegen bie Buläfftgfeit beß Vctfahrenß überhaupt, ober in <£>inftcht auf (Siit
3cl=

heiten beffelben 31t haben glaube, ober inwiefern er bem ©u<hen beß @eg=

netß (Sittreben entgegenftellen wolle, welche atif $£hatfachen beruhen, 3U beren

33ett>eife et mit öffentlichen ober $Pri»aturfunben »erfehen ift, bie bem ©egtter

3um Elnerfemttniffe »orgelegt werben bürften, er folche bei beren Verlufte noch

»or Elblauf ber ihm gefegten $rift bei (Bericht fdjtiftlich anjeigeit, bie Ur»

funben aber unter ber Verwarnung, bafj folche aufjerbent nicht 31t beachten,

24 *
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in ben £>riginatien ober bod) in Abfd>rift einreid)en foße. Söenn oon bem

Veflagten Einwenbungen unb Einreben in biefem 9Jia§e öorgebracpt werben,

fo hat ber 9üdjter barauf Entfcplieijung 3U faffen unb, wenn bie Einwen*

bungen unbegrüttbet befunben werben, foCc^c mit Angabe beß ©runbeß ju ben

Elften 311 bemerfen unb beiben Üfyeiten eine Abfcbrift beß ^rotofollß mitju*

teilen. Erfcpeint aber ber Einwanb nid;t fofort »erwerflid;
, fo ift unter

Einräumung einer furjen §rift ein Verhörßtermüt anjuberaumen, W03U beibe

X^eitc fchriftlid) »o^ulaben ftnb. 3>n biefem Termine hflt fid; ber öliger

über bie ncm ©egner gemadjten Einwenbungen, ingteicfjen, wenn Urfutiben

wiber if;n »orgebracpt worben, über beren Echtst 31t erflären nub, im Säße

er fte ab3uleugnen gemeint, fofort ben 2)iffefftonßeib 3U teiften. 9tad) Veenbi*

gung ber SSer^anbtung h flt baß ©eridjt fofort ben Parteien einen Vefcpeib

3U eröffnen, oor beffen Otecptßfraft mit weiterem Verfahren in ber Sache

a^uftepen ift. Söenn bie 9ted)tßfraft eingetreten, ober wenn entweber feine

ober foIcpe Einwenbungen »orgebraept worben ,• welche ber Oiicpter fofort alß

unerpebli<h oerworfen, fo ftnb bie aßgemeinen, in bem ©efefce wegen Ejefu*

tion recptßfräftiger Entfcpeibungen erteilten Vorfcpriften aud) auf baß weitere

Verfahren im <5,refutionßprogeffe an3uwenben.
—

3u 2.

2)er Antrag unter 2 . be
3Wecft in Anfepung beß C5it»i4>rogeffeö bie (Sin*

füprung einer Einrichtung, welche bem im Strafproseffe üblichen Submifftonß*

»erfahren analog nachgebilbet ift unb im Allgemeinen auf ähnlichen ©ruttb*

fäfcen, welcpe bem E.refutionß- ober 9Jianbatß* sPvo3effe eigentümlich ftnb,

beruhet, anbererfeitß jebod; infofern weiter geht, alß bie Einführung beß

9)tanbatßpro
3effeß auch *n denjenigen $äßen »orgefcplagen wirb, in welchen

bem Kläger urfunblidjc 9tad;weife feiner behaupteten Anfprücpe niept 3ttr @eite

fteheit. 3n manchen 25eutfcpeit Sänbern hat man bereitß biefeß fogenannte

9Jtahnocrfahren alß eine mtrffaute 9)tapregel anerfannt, um bie fofortige ejrefu*

tionßmäjjige Otealifiruitg eineß Anfptucheß herbe^ufüpren. 3« ber 5^hat lä§t

ftd) aud; bie praftifche VStcptigfeit beffelben niept »erlernten. 9ftan pat in

biefer S^iepung mit 9iecpt auf ben Erfapruttgßfap ^ingetoiefen r ba§ eine

9Jtenge »on 9ie<htß»erpältniffen beß täglichen tfebenß unb Verfeprß im 2öcge

beß förmlid;en sPro3cffeß 3ur Entfcpeibuttg an bie ©erid;tc gelangen, opne

bafj eigentlich ein Streit unter ben ^Beteiligten barübet obwaltet. 2)enn

ber Verpflichtete unterläftt bie Erfüllung ber tpm Obliegenheit Verbinblicpfeiten

oft nur auß Vacpläffigfeit, unb eine gehörige Interpellation würbe in nieten

Saßen 3U einer fepneßen, einfachen unb wohlfeilen Erlebigung ber obwalten*

ben Differenzen äußreren. Ebenfo ift eß eine burep bie Erfahrung beftätigte

3^hatfachc ,
baß ba, wo eß 3m* gerichtlichen 9ftapnuttg beß Scpulbnerß einer

förmlichen «ftlageerpebung bebarf, ber Äoftenaufwanb ein »iel beträchtlicherer ift,
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unb baff ber S3eftagte
,
nacpbem ihm biefer Koftenaufwanb. einmal oerurfacpt

worben ift, eine Bermeprung beffelben in golge beg Fortgangs beg ^ro^effeg

nicpt fc^eut.

2)ag non bem |)errn Antragftetter oorgefcplagene Berfapren erfcpeint

baper atlerbingg geeignet, auf Bernieibung förmlicher ^>rogeffe pinzuwirten,

unb eg muff baffetße alg um fo unbebenflicper bezeichnet werben, weil eg bem

Bertpeibigunggrecpte beg auf biefe Art in Anfprucp genommenen ©cpulbnerg

in feiner Söeife präjubizirt. 2)emt fobalb bie (Gegenpartei innerhalb ber ihr

naepgetaffenen §rift SBiberfprucp gegen bag an fte ergangene Saptungggebot

erhebt, fo hebert bieg ztoar ben Fortgang beg Berfapreng unb eg muff bie

Berweifung beg Klägerg auf ben 3Re<ptgweg erfolgen, eg wirb jeboep anberer»

feitg pierburep bie ÜDtoglicpfeit zu einer oerglcicpgweifen Beilegung einer folgen

^Differenz auch in biefem ©tabium beg Berfapreng nicht auggefcploffen ,
oiel»

mepr ift bie Anberaumung eineg bazu beftimmten Sernting auf ben Antrag

ber Parteien ober ber einen ober anberen berfelben ftatthaft, nur wirb eg pier

lebiglicp bei Bergleicpgoerpanblungen fein Bewenben paben muffen unb bem»

nach, fobalb auf bie angegebene 2ßetfe eine Bereinigung unter ben ftreiten»

ben Spetlen nicpt zu <©tanbe fomrnt, jebeg fernere Berfapren zu fiftiren unb

bag erlaffene Baplungggebot auffer Sßirffamfeit zu fepen fein.

Snwiefern übrigeng eine Befepräntung biefeö Berfapreng auf beftinimte

Kategorien oon ^orberungen rätplicp fei, ift gegenwärtig nicht näher zu unter»

fuepen
; zu bemerfen ift feboep, baff einzelne SPartiFulargefepgebungen eine folche

Befepräntung ftatuiren, wie benn ingbefonbere ein pier einfcplagenbeg Kbnigl.

©äepftfepeg ©efep oom 13. ‘Dezember 1861 bag fOftapnoerfaprett nur für

©elbaufprücpe big zu fünfzig £palern ~ unb übrigeng auch nur bann ge»

ftattet, wenn fte auf Beitrag beruhen unb auf eine beftimmte (Summe ge»

richtet ftnb, weghalb alfo Anfprücpe ,
beren tpatfäcplicpe Begrünbung mehr

oerwicfelter Art ift, wie
z*

B. ©(päbenanfprücpe
,
oon ber Berfolgung im

28ege beg 9ftapnoerfapreng auggefchloffen bleiben. 3)ie Befepräntung beg

ÜJiapnoerfapreng auf ©elbforberungen aber beruhet ingbefonbere noch auf ber

©rwägung ,
tpeilg, weil eg bei biefer pauptfäeplicp alg Bebürfni§ erfepien,

tpeilg barum, weil bie grage, ob eine Berbinblicpfeit burep ©ewähruitg inbi»

»ibuell beftimmter ©aepen erfüllt werben muff, ober ob zur ©rfütlung bie

©ewährung oon ©aepen gleicper ©attung genügt, im einzelnen $alle leiept

3weifeln unterliegt. —
3u 3.

JDer ^)err Antragfteller erflärt fiep für bie 3uläfftgfeit einer recptlicpen

©ntfepeibung opite »orpertge förntlicpe Klage unb opne baff eg ber Ab»

fepuitg etneg recptlicpen Berfapreng unter ben Parteien bebürfen foll. 3m
Allgemeinen ift bie 3uläffigfeit unb Bwectmäffigfeit ber ocrgefcplagenen $Pro»
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jebur anauerfenpett. 2)a, um fcaö <$treitberpaltnifj fic^ leicht überfeinen lafjt,

ingbefoubete in beit fallen, um über bie einem fircitigen Aufprucpc ^uut

©runbe liegenben tpatfäd)lid;en Momente bereite ©inberftanbnifj unter ben

Parteien obwaltet, toitb ber JJiicpter, auep opne ba§ eg ber Aufteilung einer

crbentlicpen Älage bebarf, meifteng in ber 2age fein, fofort eine befinitioe

©ntfdjeibung $u erteilen, ©g ift jeboep biegfatlg bie 3ulafftgfeit eitteg ber*

artigen Söerfapreng »on ber $>oi;gugfepung abhängig $u machen, bg§ bie ^)ar»

teien felbft fiel? in ber angegebenen 3Öcife burep Äompromifj bereinigen, unb

ben biefctn ©eficptgpunfte aug ift eg unbebenflup
,

ben ©runbfap anjuerfen»

nen, ba§ ben Parteien freiftept, jur SSeruteibung progeffualifc^er Weiterungen

fcmprcmifjweife baptn übercinjufcmmen, ijiber eine unter ihnen ftreitige §rage

red>tlid> ernennen ju laffen. 9tur tbirb eg freilich ferner Sacpe ber Parteien

fein, beeor fie ein fotepeg Äompromifj gur richterlichen ©enehmiguitg ber*

tragen, borher bie faftifepen Unterlagen für bie ©ntfepeibung gemeinfant gu*

fammenpiftellen, bamit ber JRicpter in ben «Stanb gefegt werbe, §u prüfen,

eb lebiglicp bie ©ntfepeibung ben Sfacptgfragen übrig bleibe, ©ine berartige

causae cognitio ift aber bent dichter, tbie überhaupt bei ©enepuiigung ben,

Äcmprcmiffeu, auch pk* niept 3U »erjagen, bergeftalt, ba§ berfelbe ben An*

trag ber Parteien auf fofertige restliche ©ntfeheibung jurüefweifen lann, tbenn

ihm bie ftreitige Angelegenheit in tpatfäcpücper iöejiepung no<p unooHftänbig

erörtert erfepeint. ©ept ber Oücpter bagegen auf bag Äompremijj ein, fe pat

algbann bie ben ipui ertpeilte ©ntfepeibung alg eine materielle unb befinitibe

ju gelten, unb eine Wieberanregmtg ber ftreitigen Angelegenheit in pro»

geffualifd;em Wege ift ben Parteien nur infofern ju geftatten, alg piefelben

bie ©ntfepeibung burep 33efcpreitung beö orbenttiepen Snftanjengugeg anfeepten

tucllen
;
benn nur bie ©imoenbung eineg orbentlicpen IRecptgmittelg, niept aber

im Allgemeinen bie 'JticptigEeitgbefcpwerbe, ift ben Parteien in folcpen fallen

nad;julaffen, wenn attberg bie einem berartigen SSerfapren gum ©runbe lie*

genbe :£enben$: möglüpfte Befeitigung proge f
fua C ifeper Weiterungen, erreiept

toerben foll.



M 7 .

@utnri)tcn über bcn Antrag bcö $rei3gerid)tgratf)

tum $iper ju 2Brie$en

:

„bnfj bte Grntfdjeibung »on $)ro$effen Bi8 311 5 $Blr. (ein*

fcBliefclid)) £>rt3geri<f}ten mit 33orbefyalt beö Sftefurfeö an

ben 3Ri<bter überiutefeit metbe."
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$utac§tcn bes ßericfjtsrfttfj HJcngfer in Dresöen.

Sei bem britten Deutfdjen Buriftentage patte |)err ÄreiSgeritptSratp

ö. $)iper in 2öriepen ben Antrag geftettt:

„Der Deutfepe Buriftentag wolle für ^wertmäßig erachten,

ba§ bie Entf<peibung oon ^rogeffen bis gn §ünf Slpalern —
einftpliefjlitp — ben DrtSgericpten mit Sorbepalt beS SetutfeS

an ben {Ritter überwiefen »erbe." (Sgl. Deutfcpe ©ericpts--

geitung oom Sapre 1862, Sr. 35, ©. 142, ©palte 2 unter

Sr. XII b.)

Der 3uriftentag aber patte (uergL Deutf<pe ©ericptSgeitung Sr. 53,

©palte 1) biefen Antrag gur Sericpterftattung an bie ftanbige Deputation

oerwiefen.

5Sit biefer Segutacptung ift ber Serfaffer gegenwärtiger Beilen beauf-

tragt worben. SGBenn berfelbe biefe Aufgabe im Sacpftepenben ju erlebigen

oerfmpt pat, fo bittet er $ugleicp — mit Südffiept auf bie Jur^e Beit, Wel<pe

er auf biefe Arbeit ebenfo, wie auf bie Segutaeptung einiger anberer bei bem

Suriftentage eingegangener Einträge oerwenben fonnte, — um Sacpfttpt, ba§

biefe (Erörterungen nitpt fo grünblid) unb in bie ©acpe eingepenb ausgefallen

ftnb, als bieö in ben äßünfcpen beS SerfafferS felbft gelegen pat.

SBenbet man ftcp nun gunäcpft gu bem oben auSgepobenen Anträge beS

.frerrn o. ^>ip er
, fo erpeifcpt eS bie 2Bi<ptigleit beS ©egenftanbeS, auf bie-

Jenigen ©rünbe gurücfgugepen, mit welepen ber £err 5lntragfteHer felbft feinen

Sorfcplag unterftüpt pat.

„Die oft weite Entfernung ber Parteien oom ©ericptsftpe" —
fo peijjt es in biefer Segiepung — „unb bie in gewiffen SapreS*

jeiten mangelhafte Sefcpaffenpeit ber 2öege erfcpwert ben Parteien
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bie perfonline Rührung il;rer 33agatellprogeffe am ©iße beg ©e*

ricßtg bebeutenb unb »erneuert fte für ben unterliegenben $^cil

berartig, baß oft bie gu erftattenben Oteifefoften bag geringfügige

$)rogeßobfeft überfteigen.

2)ieg ftimmt nicht mit einer orbnunggmäßigen 3Rechtgpflege

überein, währenb bie 9tecf)te ber Parteien gemährt ftnb, wenn ihnen

gegen bie (Entfcßeibung ber £)rtögeri(fte ber Otefurg an ben Otiater

äufte^t."

3m Allgemeinen famt biefen ÜJtotioen nur beigepflichtet Werben. Sinnlich

allgemein unb gunt $l;eil nirf?t ohne ©runb ift unter beut rec^tfudjenben

fPublifum ber ©taube verbreitet, baß, wer bag ttnglüc! l)abe, w einen fProgeß

gu geraden, abgcfef;en non ber Ungewißheit über (Erlangung beg gefuchten

Slecbtg, biefeg hoch nur mit einem, oft nicht unbebeutenben Aufwanbe an Seit

unb Äoften erreichen fonne.

Aufgabe einer weifen fProgeßgefeßgebung ift eg baher, folcbe (Einrichtungen

gu fefoaffen, welche bie möglicfft l)öchfte ©ewaf;r bafür bieten, baß bie Aner*

fennung beg wirtlichen Olecbtg mit Sicherheit, fc^nell unb wel)lfeil gu erreichen

ift. ^Bereite aug bem 8töinifchen Rechte läßt fid? biefer ©runbgebanfe nach*

Weifen; benn bem dichter ift hier, nach auöbrücflicher gefeßlicher SSorfcßrift,

gur Pflicht gemacht, bahin gu fehen, baß ben Parteien nicht mehr Äoften »er*

urfacht werben, alg ber 2öertb beg ftreitigen ©egenftanbeg beträgt:

(iBergl. Nov. XVII. cap. 3.)

„Sit tibi — Studium, lites cum omni aequitate audire,

et omnes quidem breviores et quaecunqne maxime vilium

sunt, ex non scripto decidere et judicare, et liberare omnes

alterna contentione, et non permittere in aliquo ultra quam
continetu r sacra nostra constitutione, occasione causalium

expensarum damnificari, si tarnen sufficientes in datione

consistaut: alioqui etiam gratis lites audire etc*“

3u ben hierauf abgielenben gweefmäßigen (Einrichtungen ber üfteugeit ge*

hört unzweifelhaft bie (Einführung eineg befchleunigten unb mit mäßigem

^oftenaufwanbe oerbiinbenen SBerfahreng in ben fogenannten S3agatellfachen,

beren 'Jiornialbetrag in ben oerfchiebenen $)artifulargefeßgebungen bigher frei«

lieh nicht allenthalben gleichmäßig feftgefeßt ift (Einige biefer ©efeßgebungen

haben Jeneg fPringip fogar fo weit auggebehnt, baß fie in gang geringfügigen

9te<htgfachen ben (Erfaß ber- ©achwalterfoften non ©eiten ber fachfälligen

^Partei gäitglich augfcßüeßen, wag inbeffen um begwitlen nitßt gu billigen fein

mochte, weil barin nicht nur eine fbärte gegen ben ©adgnalterftanb
,
fonbern

auch in a^en benjenigen fällen, wo ber Kläger wegen (Entfernung oom 3öehn*

orte beg Söeflagten, ober beg ©erichtg, ober aug fonft einem ©runbe fleh eiueg
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(BeooEmächtigten zu bebienen gegwungen ift, unb bie baburdj notl)Wenbig ge-

worbenen Soften trofc feines erwiefenen 0>iec^tS aug eigenen (Mitteln gu über«

tragen l;at, eine ©rfd>werung ber (Rechtgoerfolgung unb eine UnbilCigfeit gegen

bie einzelnen (Rechtfuchenben liegt.

freilich fii^rt, wie fid) anbererfeitg wieberum nicht leugnen läßt, bie

untebingte 2Serbinblid;feit gur ©rftattuug ber ^rogeßfoften in oielen §äHen

baljitt, baß bie non bem (abfälligen Steile beni £>bfiegenben gu. reftituirenben

Äoften ben betrag ber geftagten Korberung weit überfteigen, liefern Eftiß*

oerhültniffe oorgubeugeit begwecft ber oben gebaute SSprfbkg, unb eg wirb,

wie bem £errn SlntragfteEer gugugeben ift, ein (otd;eö OJlißoerhältniß im ein-

zelnen gaEe Weniger auffaUenb unb gu (Sage treten, wenn ocn ben

2ofalgerichten berartige ganz geringfügige (Rechtgftreitigfeiten perl;anbelt unb

erlebigt werben. Ääme eg nun blog barauf an, ben Drtggerichten bie gütliche

Beilegung non (BagateEprogeffen gu übertragen, fo würbe hiergegen an unb

für fib nur wenig einguwenbeu fein. Sillein auf Slugübung einer lebiglib

innerhalb ber ©rengen beg ©djiebgri^teramteg fid> fyaltenben S:^ätigfeit ber

Drtggerichte ift ber §)ipet’fche Sintrag nicht befd;ränft ,
nielme^r ift berfelbe

barauf gerietet, ben Ortggeric^tcn auch bie red;ttid>e ©ntfcheibung in,

(BagateEfachen gu überlaffen. 3« lefcterer (Begichung muß ftd> aber Referent

gegen ben Slntrag erflären.

©g hanbelt fich nach bem (Borbemerften um UeberWeifung gewiffer $)*o*

geffe an bie ürtggerichte, alfo wie fich aud) aug bem »om ^>errn SlntragfteEer

fefbft ^ernorge^obenen ©egenfafce ergiebt, an foldje (Petfoncn, welche, wie we»

nigfteng regelmäßig ber gatl ift, eine gelehrte juriftifdje (Borbilbung nicht ge-

npffen haben unb im ©efifce einer hierauf beru^euben (Jtechtgfenntniß fid; nic^t

befinben. 2)enn nach ber bigf;er beftel;enben ©inrichtung, infoweit wenigfteng

(Referent biefelbe fennen gu lernen ®elegenl;eit gehabt t>rt, ift gur Uebernal;me

ber gunftiou einer Drtggerichtgperfon — fie möge nun ben (flauten eineg

£)rtgridjterg
, ©erid)tgfd)öppen ober fonft weld;e (Bezeichnung führen, — ber

(Beftfc befonberer (Rechtgfenntniffc nicht erforberlich
;
aug ber SJlitte. il;rcr (Dlit-

bürger gewählt, »erlangt man »on ihnen nur fo »iel, baß fie re<htfd)affene

unb unbefcholtene Seute finb, weld;e bie Sichtung ihrer (Mitbürger genießen,

unb wie mit ben bürgerlichen (Berhältuiffen im SlEgemeinen, fo ingbefonbere

mit benen beg ihnen anoertrauten (Begirfeg möglichft oertraut fein foEen.

Unb wenn ^iernäc^ft bei ber döahl berartiger (Beamten hauptfäddich auch auf

ifjre gdhigfeit, fchriftliche Sluffäfce angufertigen, ©ewicht gelegt gu werben

pflegt, fo lehrt hoch anbererfeitg rnieber bie tägliche ©rfahrung, baß biefe ©r»

forberntffe nicht immer in einer unb berfelben S)^fon ftch gleichmäßig oer«

einigt ftnben, ingbefonbere aber bem guleßt gebachten ©rfotberniffe nicht attent-

halben oon feiten ber £)rtggericht$perfonen entfprochen wirb.
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Sefanntermafjen grünbet ftcf) inbeffen bie Gsntfcheibung eineg ftreitigen

Diecbtöfaßg auf bie Ülnwenbung ber beftef;enben gefeplichcn ober fonft recht*

litten Sorfchriften auf ben fonfreten §aß; fte fept aber beel;atb gugieicb eine

Unterfurf;ung ooraug, bei weiter eg auf 3Wei wefentficbe fünfte anfomnit,

nämlich bag Stecht unb bie 2;^atfad)en ,
aug benen ber $aß befielt. Stach

beiben Ortungen wirb bemnad?, unt einen ftreitigen Stechtgfaß entfdjeiben

ju fönnen, bie Befähigung erforbert, bag S$atf&$fi$e beg Siechtgfaßeg, fo

weit eg non redlichem ©tnfluffe ift, nach ben gefefclicfyen formen jum 3*»«!

ber Subfumtion unter bag ©efep $u fonftruiren unb ju erörtern, fowie an*

bererfeitg bie Befähigung, bag auggemittelte ^aftifdje beg Stechtgfaßg unter

bie einfchlagenben Siechtgnormen gu fubfuinircn unb auf biefe SBeifc mittelft

eineg Schluffeg bag Urzeit fefbft 3U fällen.

2ä§t ftch nun wohl »on einfachen Leuten aug bent Bürger* ober Säuern*

ftanbe eine foldje genügenbe Snftruftion fteitiger 0ted>tgöerf>ältniffe erwarten?

@g wirb biefe ?jrage mit ®runb !aum befaßt werben fönnen, Wenn man er*

wägt, ba§ in ben meiften Süßen t^eoretifdje unb prattifc^e Stechtgfenntniffe

ba3U gehören, um nach Anhörung ber $)artei»ortrüge über ben ©runb ober

ttngrunb eineg 3tnfpru<heg mit Sicherheit 3U urtheilcn, oft fefbft nur bag

Streitige oont Stichtftreitigen Har unb beutlich 31t unterfd>eiben, begie^entlic^

bie Parteien über ihre Stnft^ten unb ©inwenbungen in ber erforberlid)en

Söeife 311 belehren. SBoßte man aber hiergegen einhalten, eg Ijanbfe fld> ja

nur um Buweifung Heiner ^)ro3effe, fo mü§te wieberum barauf aufmerffam

gemacht werben, bafj erfa^runggmä§ig gerabe bei Sagateßpro3effen bie fc^wie*

rigften unb oerwicfeltften fragen, namentlich aug bem £>bligationenrechte 3ur

©ntfeheibung »orfommen. 3)a3u fonunt, ba§ eg ftch hierbei nicht allein um

bie 0eftfteßung unb ©ntfeheibung t>anbelt
,

fonbern ba§, wenn anberg eine

SJtenge neuer ^rojeffe, welche aug unHarnt unb uuooßftänbigcn Siegiftraturen

hemorgehen, oermicben werben füllen, auch auf eine Hare unb oerftänblicbe,

bie (Srgebntffe ber gepflogenen Berf>anblungen, beziehentlich» beg gefällten Ur>

theilg entl;altenbe Stieberfchrift ein h«uptfächli<heö ©ewicht mit gelegt werben

mu§: SBirb auch in biefer ^iefmng bei Ueberweifung non Siechtgftreitig*

feiten an bie £>rtggerichtc Behufg ber rechtlichen (Sntfcheibung aßenthafben bie

erforberliche ©arantie oorltegen?

£>at man biefe unb ähnliche Sebcnfen bereite früher 3U wieberholten

SJialen gegen bie B&'ecfmäpigfeit beg Schiebgmanng*3nftitutg geltenb gemacht,

— wag jebßch gegenwärtig nicht weiter erörtert werben füll, — fo müffen

jene Sebenfen hoch jebenfaßg um fo gewichtiger in bie SBagfchale faßen,

wenn eg ftch unt Prüfung ber Srage hanbelt, ob eg angenteffen fei, ftreitige

Stedßgfäße (ebiglich burch SJiänner, benen präfuntti» eine augretchenbe Stetig*

fenntnifj nicht beiwof;nt unb übrigeng auch weht angefomten werben fann,
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entleiben gu laffen. Unzweifelhaft »ürbe eS, wollte man bie Äompetenj ber

SDrtSgerichte in biefeni Umfange anerfennen, bet einer folgen (Einrichtung

in fe§r oielen gatten an erheblichen Rerftofjen gegen baS materielle Recht

nid)t fehlen, heroorgerufen burch bie Unfenntnifj auf Seiten ^Derjenigen, benen

bie 3nftruftion unb (Entfcbeibung ber Sache anoertraut ift, nicht $u gebeuten

ber leicht möglichen gatte, »o in golge einer hierbei uorfommenben (Einwir*

fung ber einen ober anberen Partei auf ben Otiater unb ber l;ierburd) ent»

fte^enben unabfid;tlichen Parteilichkeit beS $*efcteren bie fPartei*3ntereffen oer=

lefct »erben fonnett. £)b übrigens gegen bie oorgefcfylagenc (Einrichtung nicht

auch baS 33ebenfen ftch ergeben l&fjt, baß burd? biefetbe ben DrtSgerichten,

»cld^c meiftenS zugleich auf bie ^Betreibung eines bürgerlichen Rat;rungS=

Zweiges angcwiefcn jtnb, §umal in großen unb jtarl beoolferten 33ezrfen, in

golge ber fich täglich hdufenben Termine eine bebeutenbe ^Irbcitölaft er»ad?fen

mürbe, foll bermalen unt beSwitten bahingeftellt bleiben, »eil jur 33efeitigung

biefeö
,

allein nicht burchfddagenben , 33cbenfenS geeignete 33orferrungen im

SBege ber ©efejjgcbung getroffen »erben fönnten.

Slnlangenb aber bie oorhin befprochenen materiellen (Einwenbungen
, fo

»erben biefelben aud; wont herrn Slntragftetter felbft, »ie fcfjon aus ber gor*

mulirung feines SBotuntS erhellt, nicht oerfannt; er glaubt biefelben inbeffen

baburch ju elibiren, baß er ben Parteien bie (Ergreifung eines Rechtsmittels

an ben orbentlid)en, alfo an ben rechtsoerftanbigen Ritter nad>laßt.

Sittein aud; biefeS SluSlunftSmittel änbert nach unferent SDafürfjalten in

ber (Sache nid;tS. (Es ftnb beSl;alb bie herbei möglichen gälte noch fürjlich

3u berühren. (Entmeber nämlich faffen bie Parteien bei ber ortsgerichtlichen

(Entfcheibung ^Beruhigung, woraus in oielen fällen jeboch feineSmegS mit

(Sicherheit auf baS (Einoerftänbniß berfelben mit ber Richtigfeit beS im fon»

freten RechtSftreite ertheilten StuSfprucheS gefd)loffen »erben barf, ba ber

RefurS an ben orbentlichen Richter aus gang anberen ©rüitben unterbleiben

fann. hier fann, »ie bereits gebacht, baS fonnette Recht leicht ben

Sieg über baS materielle Recht baoontragen. SSenben bagegen bie

^Parteien ober auch nur bie eine ober anbere berfelben ein Rechtsmittel

gegen bie (Entfcheibung ber £)rtSgeri<hte ein, fo »irb bie Sad)e an ben orbent«

liehen Richter beooloirt, welker felbftoerftänblich bei feiner Snftruftion nicht

an baS in ber ortsgerichtlichen Snftanj Stage geforderte Slftenmaterial ge=

bunben ift, unb inSbefonberc eine SBteberholung beS 33e»eiSoerfal;renS oor*

$unel;men berechtigt unb beziehentlich oerpflichtet ift. Stritt biefe 93orauS*

fefcung ein, fo ift ber burch bie ortsgerichtlichen 33erhanblungen ben Parteien

oerurfachte Soften- unb Beitaufwanb oollig nufcloS, unb cS »ürbe bieS fogar

gerabe $u bem ©egentheile beffen, »aS ber oorliegenbe Slntrag begmeeft, näm»

lieh 3ur Verteuerung ber Pro^effe führen. Rur ba fonnte vielleicht biefer
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ßoftenaufwanb unter Umftfinben ein unbebeutenber genannt werben, Wenn bie

ftreitenben Steile an einem unb bemfetben Orte it;ren SBoljnftfc ober Aufent-

halt traben, iljr beiberfeitige? (Erfcheinen ocr ben Ort?gerid;ten atfo norau?»

fc^tic^ mit befonberen Soften nicht ferbunbcn fein wirb, wogegen bann, wenn

ber Kläger entfernt t'om SB et)n orte ber (Gegenpartei wohnt, bemfefben alter*

bing? ein, nacf) Vefinben nicht unbebeutenber Aufwanb entftcl)en fann, fei eö

nun burch perfönliche? (Erfcheinen nor ben Ortsgerichten be? VeFlagten ober

baburd), ba§ er ftd) bei ber Verljanblung öor lepteren burd; einen Veootl*

madjtigten Vertreten (d§t.

(Enblid) tauft bie (Geftattung einer fetten Berufung an ben orbentlichen

dichter auf eine Häufung ber Snftanjen t;inau§, welche bei ganj gering-

fügigen 3fted)t?ftreitig!eiten fdjon an ftd; nicht 311 bittigen, am atlerwenigften

aber Angeftcht? fetter (Gefebgebungen ju empfehlen ift, welche in berartigen

fPre3e§fa$en bie Berufung an bie t;of;ere Snftan.j ohnehin für jutafftg er*

flaren.

Vacf) attebem bürfte ber fPiper’fd)e Eintrag bent Sutiftentage 31er An*

nannte nicht 311 empfehlen fein, unb 3War um fo weniger, als bie biefem

Anträge gum (Grunbe tiegenbe $£enben3: Verringerung ber Äoftfpictigfeit ber

^Orcjeffc, burd) anbere SJUttet ftch wenigftenS anna^ernb eben fo gut erreichen

Iä§t. Ohne auf eine tiefere (Erörterung barauf abjmeefenber Vorfrage, bie

tjier nicht am Orte fein mürbe, ei^ugehen, begnügt man ftcf> gegenwärtig

mit ber Anbeutung, bat} eincStheilS bie Vilbung nidjt attju umfangreicher

(Gerid)tSbe3irfe, fomie anbererfeit? bie Verpachtung ber (Gerichte 31er gütlichen

unb foftenfreien Vermitttung ftreitiger, noch ™4)t gerichttid; anhängiger (Emil*

aitfprüd)e — eine (Einrichtung, welche hie unb ba in 3)eutf<htanb bereit? ge*

feptid) befteht unb ba, wo bie? ber Satt ift, nad) ben bisherigen (Erfahrungen

atö erfolgreich ftd) erwiefett hat — baju geeignet ftnb, ben Etagen über Ver-

steuerung ber 9techt?hütfe ab3ut)etfen. Sm Allgemeinen aber barf niept un*

berücffid)tigt bteiben, bafj ein Jeber %>roge§ — e? fei nun feiner Verantaffung,

feinem Verlaufe ober (Ergebniffe nach — unter allen Umftanbcn ein Uebel

ift unb bei ber Unbotlfommenljeit aller ntenfd)lid)en Verf)ältniffe e? mel)t

ober Weniger auch bleiben wirb.
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©eputirter

beö ©abcnfdjen Notariats«

©ereinö

Äarlörulje.

Dr. ©rimm jRedjtäantoaü $Pforjl?eim.

ü. @ulat iReferenbar ©rudjfal.

©utmann Obergerid>tö*'4lbuofat ©rudjfal.
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St fl in e. ©taub. SB o $ n o r t.

©utmann JRedjtöanroalt Äarldru^e.

$aa§ ^ofgeridjtöratf) unb ©taatd

amualt

33rudjfal.

£>ebting Slmtmann ©cbönau.

t>. .^eiiigenftein £>ofgerid)tö*9ieferenbat 33rud)f(d.

.freinäbetmer Steferenbar Sreiburg.

9hferenbar 33rudjfaL >

^epbmeiüer Slmtäridjter Offenburg.

$ilbebranbt #ofgerid)täratlj 33rud)fvd.

Dr. Solty 9tegierung$ratf> Äarlörufie.

&ärd)er 9Imt3rid)ter 9taftatt.

lamm 2imt3rid>ter 5)for3fieim.

Äamnt SKeferenbar 3(d)ern.

Älelje .§ofgerid;t$ratf> üftann^eitn.

Äramer 9ib»o!at ßdrlörube.

Äufd Obcrgerid)td9Intt>a(t 3)rud)fal.

Dr. gabanb §)riöat*5)D3ent /peibelberg.

Sacofte .ftofgerid)tdatb S3rucf)fal.

Dr. Bnbenburg Dbergerid)tö*91böofat ÜKamtbeim.

Dr. Bamep @e^.=9tnt^ $Präf. b. ®rofeb.

SDtinift. b. Snncrn

Äarlflrufje.

fceuinger Slbucfat .ftarlörulje.

5J?ann £ofgerid)töratb ftonftanj.

,£>ofgeriddgratfy unb ©taatä»

anmalt

SDhmnljeim.

Dr. SDtinet Begationöratlj .ftarlörulje.

Dr. 9)ii tter niaiev Statb unb ^vafeffor .freibelberg.

9Jtorö 3imtörid)ter ©inäljeim.

9ftüller 2tmt{Srid)ter ©cfyopfbeim im S3abifd>en

SBiefentbale.

9tebeniu3 Dberamtöridjter ÄarWrulje.

Slit&lin ©taateratf) Äarlöru^e.

Def)l dted)tdamoalt SBillingen im 33nbifdjen

©djmargmalbe.

Dttenborff

•

Jpofgericbtöratb SSrudjfal.

»11
-

>ji*
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73 Pfeiffer 5!lmfelridjter ©engenbadj.

74 Dr. $)udjelt £ofgerid)t0rat{) Srudjfal.

75 9tee Dbergerid)t0«2lntpalt Srudjfal.

76 9idnl?arbt Jpofgeridjtörat^ 9Kannt)etm.

77 Dr. Stojjljtrt Oberljofgeridjtöratf) SDiann^etm. *

78 9totf) JReferenbar &arl0rulje.

79 ö. jRotted Dberamtöridjter Smmenbingen.

80 9tutb -frofgeridjtöratf) 9ttannljetm.

81 ©ad)ö 0beramt0rid)ter $arl0ru§e.

82 Dr. ©d)ulfc 91mt$ricfyter Saben.

83 ©d)mar$ manu 9KinifteriaIratf) Äarlöru^e.

84 ©er ger -£)ofgertd)t0ratl) Sftannljeim.

85 u. ©etjfrieb Sföiniftertalratlj Äarlöru^e.

86 Dr. © ta bei ©taatö*50iinifter ber Sufttj Äarlörufye.

87 Brfyr. ö. ©todfyorn ^>ofgevid)tö*5)ireItor greiburg.

88 ö. ©töjjer Slmtmann SKttefirdj.

89 ». ©toger £ofgeridjt0ratl> Sruc^fal.

90 Sur bau 2ftinifterialratb Äarl0ru§e.

91 Dr. Gering ^Orofeffor $etbelbetg.

92 ». Stncenti Slmtäricljter L*al)r.

93 38ebe?inb Dberamtörid)ter Sichern.

94 Sitelan bt jpofgeric^tö«2lffeffor Srudjfal.

95 hinter Oberamtmann SPforaljetm.

96 2Botff Dbergeridjt0*2lbuofat Srud)tal.

97 ». 3ed> 3lmtorid)ter Dffenburg.

$öntgteicf) 53apern.

98 Satfymann 31böo!at Sulmbad).

99 Säumer SegirJögeridjtaratl) W-
100 Dr. Sartb Dted^anmalt 3lug0burg.

101 Dr. Sartb Slbocfat Äaufbeuren.

102 Sauer Stffeffor unb $i0fal«3lbpmft Shmdjen.

ber Äonigl. Satyr. Serg*

u. @alinen*Slbminiftration
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103 33ertf)tolb Doftor betber Sde^te 9Jiüncf}en.

104 l)r. 33oIgtano §)rofe[for SDRündjen.

105 (5r oiffant iöejirfhi^ter granfentbal (föbetnpfafj).

106 Dr. 2)auner 2lböofat Äaufbeuren.

107 .gertfd) 5lppettation$gen<bt$ratb SImberg (ftreiö 0b.*?)fal3

u. 9iegen§burg).

108 ö. ©ejirfögeriibtöratb Sftündjen.

109 Dr. ©iejjmaper Slböofat 9Jhm<ben.

110 ©ott^ctf 3lböofatur*(5oncipient 9Jiüncben.

111 Dr. ©unbermanti Slecbtöamüalt üSftündjen.

112 Dr. ö. ©utcrmann Sie^täantoalt unb SÖet^fel»

'Sftotar

Slugöburg.

113 $acfe 93e3irTögerid)tö‘91cceffift 9ftünd)en (linfö berSfar).

114 &agen Slböolat 9leu‘Ulm.

115 £ellmann Sejirfögericbtöratb

f
116 Dr. Jpenle Slbüofat SKündjen.

117 Dr. £errmaitn Slbüofat 9)hmcben.

118 Dr. Jpierl S3e3irfögeric^t^*3t{feffor 9Kfmd)en.

119 Dr. Säger Sfte^täanttalt Nürnberg.

120 Slböofat Äronacb.

121 Dr. (Sbler Dort Äer«

ftorf

<£>ofratb, Slböofat SlugSburg.

122 Dr. Är afft 3Ibtiofat Nürnberg.

123 Äü^lmann 5fted)t8foncipient 9ftüncben.

124 Sinbner Slbüofat Nürnberg.

125 Dr. 9Jlap SReg.=2tffeffor u. ^iöf.»Stb{un!t OKünd^en.

126 Dr. 3ftaperfobn 9^ed^töantt>a(t Sljdiaffenburg.

127 Dr. 9Jieper Sejirfdgericbtö^ffeffor 9Rün<beti (Itn?ä ber Sfar).

128 gjii^l ©ejtrfögericbt$=2)ireftot SBeiben.

129 3Jiolitor Ober > SlppeUationögeri^tfi»

SMreftor

9)7üncben.

130 $r 1)r. ö. u 1

3

c r 3u[tij|‘9Einifter 9ftündjen.

131 9)eterfen 3lppeUationögerirf)W = ^rafib. Slfdjaffenburg.

132 $)eterfen SRedjtäfanbibat Sanbau.

133 9)ünbter ganbgeri<btd«2lffeffor (Sftbenbadj.
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134 Dr. Staggtnget ^riöatbojcnt 9Jtün$en.

135 Dr. 9tuljtt)«nbl Slbüofat 5Jtündjen.

136 ö. ©djauß Slböofat 5ftündjen.

137 ©djneiber «ejirfägeridjtäratfy Stngäburg.

138 ©umma Slb&ofat Cettingen.

139 Witter to. ^duffen*

bad)

Äantitterljerr, SöejirfägeridjtS*

2)ire!tor u. .
Ipanbel$gertd)tö*

«orftanb

SRündjen.

140 ©raf 2aufffitd)en ©tabtridjter u. Slbtfjeilungö«

£orftanb beö ©tabtgeridjtö

Sflirndjen.

141 «ierting 94>pettation$gerid)t$ * Slcceffift Slmberg.

142 Dr. £61! Slbtoefat Kempten.

143 Dr. ö. £ogt 9Jtiniftericdratf) Wunden.

$ergogtf)um 33raunf(J)tt)etg.

144 Dr. Slronljetm Dbergeridjt3=5tböofat 33raunfd)Weig.

145 «ad) Obergcrid)tö*Stb0 Df. u. 9totar .^o^mlnben.

146 «obe Äreteirtdjter «taunfdjweig.

147 SBrepmann Dbergerid)tö*$Präflbent SBolfenbüttel.

148 Dr. Scbefinb öbevgeridjtö*9lntüalt SBolfenbüttel.

149 ©ävtner Dbergeridjtäirail? SBolfenbütteL

150 ©ott^arbt 0bergertcbtö=Slböofat «raunfdtweig.

151 ©rotrian DbergeridjtsSratlj Söolfenbuttel.

152 Knittel Dbevgerid)tö=£tce=^räftbent SBotfcnbüttel.

153 Cbergeridjt$*2lböc!at SBolfenbüttel.

154 Sfcfyamm •Oberstaatsanwalt SB olfen büttel.

155 9t u ti b c Slbwfatanwalt SBolfenbfittel.

156 @d)ü|ic ObergcricbtSratft SBolfenbüttel.

157 ©d)ulj Oberstaatsanwalt SBolfenbüttel.

158 ©tegmann Steferenbav ©alber.

159 Dr. ©trümpeü II. Slbnofatanwalt SBelfenbütteL

160 Jeitbö SlnttSrid)tev Jparjburg.

161 «üru>erf ObergeridjtSratl? SBolfenbüttel.

162 SBolff Obergerid)tS=SlböoFat ^oljminbcn.

163 3enfin = ©om mer ©taatöanWalt -Ipelinftebt.
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$rete ©tabt ^Bremen.

164 Dr. 21 b ami £)bergeridjtö«21ntnalt ©remen.

165 Dr. 311 b er $ 21bnofat ©remen.

166 Dr. n. Singen Dbergeridjtä^mnalt ©remen.

167 Dr. Sürntann ©enator ©remen.

168 Dr. Pfeiffer 2lbnofat ©remen.

169 ©djumarfjer ©taatöamnalt ©remen.

170 Dr. ©djumadjer Ä'reibridjtev ©remen.

171 Dr. Ulrich £>bergeridjtö*2lntnalt ©remen.

172 Dr. SBieberfyotb £'bergeri(^tö=2tmnalt ©remen.

$rete ©tabt ^ranffurt.

173 Dr. 2luerbadj 2lbbofat ftranffurt a. 59t.

174 Dr. (Sntjrint @eneral*$Poftbireftion6 *©e» ftranffurt a. 59t.

Iretair

175 Dr. ©efc . 2lbnofat ftranffurt a. 59t.

176 Dr. 5Dtal§ Sftedjtöamnalt ^ranffurt a. 59t.

Srete Stabt Hamburg.

177 Dr. 2legtbi $Profef[or Hamburg.

178 Dr. ©anfö 2lbnofat Hamburg.

179 Dr. ©aumeifter Dbergeridjtöratfy Hamburg.

180 Dr. Äiaubolb ©taatöamnalt a. 2). Hamburg.

181 Dr. Seo Sibnofat Hamburg.

182 Dr. Sen 9 2lbnofat Hamburg.

183 £üf)tf e n 2>oftor ber 9ied)te Hamburg.

184 Dr. 9)1 a\) 21bno!at Hamburg.

185 Dr. ©erömann «t'anbeWgericbtö’^rÄfibent Hamburg.

186 Dr. äöädjter 9totar Hamburg.

187 SSoIfffon 2lbno!at Hamburg.
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&önigrei(§ ^attttoüer.

188
1

211 b r e cf) t Cbergeridjtö«2lMDalt J^ann ooer.

189 2ltbred)t Äronanmalt Me.
190 Dr. 2lnbr<$ Obergeri^tö>2ln«alt 0dnabrücf.

191 2lngelbecf 0bergeridjtä»2lntttalt Lüneburg.

192 Dr. 2lugöpurg 0bergerid)t$*2lni»alt Süneburg.

193 Baber 0bergeridjt8ratlj 2luridj.

194 Bau er meifter 0bergerid)t3«2lni»alt .^annotter.

195 Dr. Benfep 0bergeridjtö’2lm»alt ©Öttingen.

196 Bentlje Dbergeridjt3-2lmttalt Slurid).

197 Berenpen 0bergericf)tö»2lntualt SReppen.

198 Bergmann 0bergerid)tö*2lffeffor SJfeppen.

199 Dr. Biebenwcg 2lmte)«2lffeffor £annoüer.

200 Bierwirtfy 0bergerid>tö*2lffeffor Süneburg*

201 Btep 2lmtdgerid>tö=2lffeffor ©ifljorn.

202 ». Blum 2lbttofat .frannooer.

203 ». 93ott Ober»2(ppetlationöratb ©eile.

204 Bor d)erö 0ber * 2lppeltation$gerid)t$* ©eile.

2lntoalt

205 Settmar 0bergerid)t$*2lmBalt .frilbeäljeim.

206 Dr. ©roop 2lmtäridjter Seer.

207 B. Düring Ober» 2lppeHationÖger.*9>raf. ©eile.

208 ». ©ngelbr edjten 2lboofat ^annotter.

209 ©Berö 0ber*2tppell. « ©eridjtö«2lm». ©eile.

210 Dr. gifcber Dbergeridjtö'2lntt>alt £annotter.

211 $ran<fe 0bergeridjtö»Bice> ,Sireftor Süneburg.

212 fromme 0bergeric&töratf) ©eite.

213 Dr. ©erbing 0berappeHationöger. »2lnmalt ©eite.

214 Dr. ©otting 0bergeridjto;2lnma[t «frilbeöljeim.

215 ©art ©otting 0bergeri(^W'2lnmalt £>ilbe$l)eim.

216 ©otttf leben 0bergeric^tö*2lmoalt .^ilbeöfyeim.

217 ©rifebad) 0bergericbt<Jratf} Jameln a. 2B

218 hänfen 2lboofat £annooer.

219 b. £arlefjem 0bergeridjt(**2lntt>alt .fjannotter.

Digitized by Google



9lr.

220

221

222

223
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225

226

227

228
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91 a m t. 'S t a n b. 2B o b n o r t.

.frartmann SIböofat .frannober.

Dr. Mettmann Obergertcptö*2lMbalt Lüneburg.

#efcer Slubitor #Ube8$elm.

#ftpeben Stbbofat £opa.

Saqueö Ober*2lppettation$ratb me.
Äertfljoff Obergeridjtöratb Ognabrütf.

Dr. Äiftemafer Obergerirf)tö*5ln»alt fDteppen.

jHeinratlj 9Ibbofat |)annober.

Äollner Obergericf)tö*9lmbalt Serben.

Äraut £ofratl) unb ^>rofeffor ©öttingen.

8ang Steuer^ffeffor #annober.

gauenftein Obergerid)t$«9Intoalt öüneburg.

Sindelmann Obergeri(pt$ 'Anwalt «$annober.

Sobentann @eridjtä«3lffeffor .frannober.

Dr. öubtbig Slbbofat •Dannenberg.

Wad Äronanaalt Serben.

Dr. Sftepliä Slbnofat £annober.

Dr. 9Jleper 5Ibbofat $3letfebe.

9Dleperöbnrg Ober » Slppetlattonäger. » 2lnn>. Me.
Dr. Naumann I. Ober « 3Ippetlationdgerid?tö-

Slnmalt

me.

Naumann n. 9Ibbofat Me.
Dr. Naumann I. Obergericbt$«9Intoalt Jameln.

Dr. Naumann II. Obergeridjt$*2ImbaIt J&ameln.

91 oltemeier Obergericbt$«3lmbalt .£>annober.

Dr. 9tortboff Obergeridjt$*2lnmalt ^tlbe^eim.

Dr. Oppermann Obergerid)tö'§(nmaIt 9tienburg a. b. SKefer.

b. a p

e

Ober * 9lppeUationögeri^te«

5$ice*fPraftbent

©eile.

9)lantf Obergericpt£S*21ffeffor a. 5). ©ottingen.

9Hautenberg StböoFat £annober.

b. Bteben 3lmtö*3lffeffor •frannober.

Siofcber Dber«§(ppeflationdratb ©eile.

Stofe ! Stböofat
|

.ftannober.

Steepler Slmttnann £eer.

i
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253 Dr. (giemenö Amtsrichter £annoöer.

254 Strutfmann Aubitor Jameln.

255 Strud mann Dbergerithtö*Affe|for Sette.

256 Dr. Stirn Stabtfefretair u. Aböofat OSnabrütf.

257 Sbomfen AmtSgevicbtS’Affeffor ttJkinerfen.

258 Ubbeloljbe SDbergeridbtöratb Cüneburg.

259 5)tßering Dbergerid)tö»Amvalt Autid}.

260 äöebcr Obeigevid)tS«AnlDatt Stabe.

261 SBenbt ftinanjrath unb ttÄinifterial*

jtteferent

.^annorer.

262 2Biar ba £)bevgeridjte*2)ireftor ttlienburg a. b. SBefer.

263 ttBölffer Cbergerid)t0*Anmalt u. ttktar £anno»er.

264 SBöltge Aboofat &anno»er.

265 Dr. 3ac^ar i ae ^rofeffor ©ottingen.

266 3uborn £>bergericbtS=Anroalt OSnabrücf.

Äurfiirftentfjum <<p e f f c n s (S a f f e l.

267 »ä^r Sbergericbtsratb Safiel.

268 deppen 5)rofeffor Marburg.

269 Meters Dbergeridjtä’Anmalt Saffel.

270 S toljel StabtgericbtS*Affeffor Saffcl-

@ro§^er3cgtf)um £effen*2)arm ft a b t.

271 Dr. ArenS griebenSridjter Aljep.

272 Dr. ©ernapS Abmjfat ttltaing.

273 »uff ofejerid>td or (Riegen.

274 2) ierp .frofgericbtS’AbDofat ©iegen.

275 2)crnfeif f ^ofgeiidjtS'Aböofat (liegen.

276 Sngelbad) .fiofgericbtS’Aböofat u. $Dktgl.

b. erften Stanbefammer

S5te§en.

277 Dr. Ralfen ©eri(^tS»Acceffift ttRaing.

278 @a{j ner tttotar ttJtainj.

279 @rebö Obergericbtsratb ttRaing.
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280 £abermeljl ©eri$tö=2Iccefftft 5Jtain$.

281 ^)amm £)oftor ber 9ted)te Dffenbad).

282 Dr. Hornberger ©eridjt$*2lccefftft Kains.

283 Dr. gering Suftijvatb, ffrofeffar ©tefjen.

284 Dr. Antyn Obergerid)tö«?)räfibent Sftaing.

285 Dr. Bambinet @eric^tö=3lecelTtft 9Jtains.

286 Dr. Benito 2lboofat*$lntnatt Kains.

287 Dr. o. Binbelof Suftij^SJtinifter ©armftabt.

288 Dr. 9Jtattty ©ericf>tä*^cceffift Kains.

289 2Dtaurer ©taatdamoaltd«©ubftitut ©arinftabt.

290 $)ift or 8anbgericbtö*5Iffeffor Dffenbadj.

291 Dr. 9t eafc 2)rinat»S)ogent (Sieben.

292 Dr. 9teinadj ©eridjt^Slcceffift Kains-

293 Dr. 2$oget Hofgericbt<J*2ibnofat ©armftabt.

294 Dr. 2Ba9erfd)leben 9)rofeffor ©tegen.

295 2Beber Hofgericf>t$>S)ireftor ©iefcen.

^etgogtfjum §ülftein.

296 Dr. Sßrinfmann Cber>2lbpellationöratlj a. 5). Akt.

297 Dr. 33urmeifter Sibnofat tylon.

298 Dr. £>iefcet $)rofeffor Atel.

299 9Hemanb Aircbfpieinogt 33üfum im £>itbmari<$en.

300 9tit}fdj Slbnofat Aiel.

301 Dr. ^Hantf 9)rofeffor Aiei.

302 9teimer$ 3ufiittar 2Banbäbe<!.

303 9t lieber Älofterfynbifuel Sßreefe.

304 9tofenljagen 2lb»ofat Sanböbetf.

305 ©tentann Stbnofat ©egeberg.

306 28eber 3ibnofat Aiel.

ftürftent^um &ippe = $)ctmolb.

307 Dr. (Saefar DbergericfyWratfy

308 §al?mann 9lrcbinratb, 9tecbtöanioalt

SDetmolb.

3>etmoib.
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309 Selbmann Stecfytöanwalt 2)etmolb.

310 Dr. Stofen ©elj. 3ufti3tat^ SDetmolb.

311 Stunnenberg Stabtgeridjtdratlj <DetntoIb.

312 Schroter Spnbifuä unb Stedjtöamoatt 33iomberg.

313 Dr. Stein 9ted)t$amoatt 2)etmolb.

314 3Ö c f f e f Suftijamtmann Oerlingljaufen.

§rete ©tabt £übe&

315 33 r e m e r Ob.«3lppettationöger.*Se?ret. öftbcd.

316 Dr. ©rome Slboofat, Dber^ppeHationö» 8übed.

u. SJtieberger.-Profurator

317 Dr. .ftulenfamp Ober*2lppeHationö» unb 9tie* Sitbecf.

bergeri^tö-profurator %

318 Dr. piefjtng Slboofat Sübetf.

319 Dr. piitt Stifter 8ftbed.

©rofjfyeraogtfmm 9Jt e cf l c n h u r g *© d) nj e r i n.

320 o. 33aftian hanglet - 33icc * 3bircftor a.2>.,

Äanjlci'Slboofat

©üftrow.

321 33 auermeifter 31boo!at ©raboto.

322 33r iefcmann 31boofat üBMSmar.

323 35üf ing Slböofat Stoftod.

324 Aufing 3lboofat Stotterin.

325 Dr. 2)red)«lter 33ürgermeifter Pardjim.

326 Dr. 2)rioer @eneral*3lubtteur Sd)toerin.

327 Dr. 2)ugge Senator 33upou).

328 ©bl erö 3(büo?at Stoftod.

329 Wartung Senator unb Slboofat 3Baren.

330 ^attemann 3lboofat ©rabou).

331 .freutfe 91boofat Parcf)itn.

332 &' a r r i g Üürgermeifter u. Stabtri(t)ter Äropeltn.

333 Dr. Äarften ,^anglet*31boofat Sioftod.

334 Älifc ing Stboofat Pardjim.
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335 Krüger Slboofat SRofto c!.

336 Sange Slboofat SRoftoef.

337 Sömentbal 2lböo?at ©cbmerin.

338 .£>. 9ftüüer Slboofat unb Siotar SRoftod.

339 §)oble 9ftagiftrat3*©eriebt$«2>ireftor

unb ©ynbifuö

©cbmerin.

340 Dr. ©imoniä ©enator Sftoftotf.

341 ©imoniS Slboofat föoftocf.

342 ©ommer Slboofat $)arcbim.

343 © ommer*S)ierf en ©enator unb SIböofat S)ard)im.

344 2 riebfieö Slbtoofat Stoftocf.

345 Uterbart ©enator Stoftoef.

346 Dr. Gieret! Slbtoofat ©cbmerin.

347 SBeefmann ©enator gtoftoef.

348 SB ebnert Suftitiar beim ritterfebaftli»

eben ©eriebtöoereine ju

(£ri»ifc unb Slboofat

(Srioifc.

349 3Bett$ien |>ofratb, ^ppotbefenbemabrer ©cb^uerin.

350 Dr, 3 a ftr

o

n> ©enator Dioftocf.

©rofcfyergogtfyum 9EJte<f len bürg *©trelt£.

351 ®abr 33ürgermeifter, Stböofat gürftenberg.

352 S3uttet ÖbooJat 5teu=@trelib.

353 @obn Slboofat 9teu»©trelifc.

354 gülbner Äammerprofurator
,
Slboofat

unb giäfat

5teu»©treltfc.

355 £abn Slboofat 9ieu*S3ranbenburg

356 Jq orn 3ufti$fanälei«9tegiftrator unb

3tb»ofat

Sieu*©trelifc.

357 5Jh"tüer Slboofat, ©tabtriebter $ürftenberg.

358 Oeften frofratb, ©tabt= unb Slmtä*

ridjter

©targarb.

359 5)etermann Stboofat 9ieu*©trelifc.

360 fHettner ©tabtriebter grieblanb.



V'

Dir. 91 a m c. © t a n b. 2i5 o f> n o r t.

^er^ogtlmm 9taffau.

361 Domboiö 3lmt$«3lffeffor 2öieb«@elterä.

362 Ö. @<f Dbergertcptö*$Profurat0r 3öie$baben.

363 Dr. (feiger Obergerid)tö’31nmalt Sßteöbaben.

364 Heller £>of* u. 31ppeüation$geridjt£S* Sillenburg.

^rofurator

365 £angl)anä Dber»31ppellation8ratl) 3Bicöbaben.

366 Dtatlj $)rcfurator 2i>eilburg.

367 Dtetfen Slmtmann üßaHnterob.

368 © d)en<f .£>ofgerid)t{l*9)rofurat0r Söteöbaben.

369 Dr. @iebert ^pof*u. 31ppeflationöger.«$Prof. Söieöbaben.

370 ©tocfidjt 3lmt$profurator .perborn.

Äatferreidf) Oefterretd).

371 Dr. 31 bete

ö

Slböofaturö-föanblbat SBien.

372 Dr. 31 b a m 31bnofatur$=(Sanbtbat 2Bien.

373 Dr. 3lben f aincr 31bi>ofaturä=(Sanbtbat SBien.

374 Dr. Dtitter ». 3t t d) e n

«

£of- unb @erid)tö»3lböo!at 3Bien.

*93

375 Dr. 31m an £of* unb @ericptd»31bm}fat Si>icn.

376 ». 3lntottictt)ic5 Äretögerid)t8rat^ 5>rempdl ((tätigten).

377 grljr. ». 3lpfaltrern 2Bir?l. £ofratfy beö oberfien 2Bien.

©eridjtöfjofeö

378 Dtittcr t>. 31-rbter 31uöfultant 33rünn.

379 Später Dtitter »on <2taatäann)altö*<Subftitut ©ra$.

Slrtenä

380 31rtfyi>l b 3lbuo!aturö*(5ondpient 28ien.

381 Dr. 3lr pt 8anbeö*31büof«t Olmüb.

382 Dr. Q . ^Ritter tt. Ä r e* 9)rofeffi>r 5Ö3ten.

mer*31 uenrobe

383 Dr. Di. Oiitter ». & r e = Dlotar ©muitben (Ob.'Oefter.)

meT*3lucnrobe

384 ». Sluffenberg ©taatoanwalt Sroppau.
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385

386

387

388
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396
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401

402
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404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

9i o m e. © t a n b. 2Ö 0 Ij n 0 r t.

Slugtnfillcr 9ftiütair* unb <£ibü»3lgent SSien.

Dr. 3. Sad) £>of* unb @erid)t3*21bt>o!at Siien.

Dr. £ Sad) 2tbbo!atureS*(§.anbibat Sötett.

Dr. Sad)tnaper 9lbt>ofatur8»(5nnbibat 2Bien.

Dr. Sarbaf d) Slbuofat ©tanislau (©aligien).

Dr. Sartf) unb @eridjtö*9(bt>ofat 2öien.

Satief SRotar Dpocno (SBpmen).

Dr. Sauer £of* unb @erid)t$* 21bnofat 2öteit.

Dr. Sa 3 a nt 8anbfd)aftö*©efretatr Srünn.

Dr. Sec! £of* unb @erid)t8*2lbi>ofat 8ing.

Dr. Serf Ober*@taatäamualt u. Ober*

8anbe$gerid)t$ratlj

Srünn.

Dr. Sec 3 icgfa Stagtftrat8*ßoncipift 2ßien.

Dr. Seer 9lbmtfatur8*(£anbibat SietitJ (oft. ©cbfefien).

Dr. ». Sena! 91buo!aturä*(5anbibat 23ten.

Dr. Sentfdjfo 51buc!atur8*6anbibat 2Bien.

0 . Senotti Suftigminifterialratlj 2Bten.

Dr. Serger £of* unb @erid)t8«3lbüofat SBien.

Serger SegirKnorfteljer ^iepittg bei SMen.

Dr. Sernafcif 8anbe8abnofat ^orneuburg (9?.=Oefter.).

Dr. Sertljolb 9tbt>ofahir$=(§unbibat 2Bien.

Seper Sftotar £roppau.

S e per Stinifterialratlj 3öien.

Dr. Segecnp ©etretair ber Sorfefamnter SMen.

Dr. Stad) 21bm>fatur$*(£anbibat SBtett.

Dr. Sibermann $)rofeffor 3nn8brurf.

Si eltn ©eridjtäabjunft 2Öiett.

Dr. St j töte 9lböofatur8=(5anbibat SMen.

Dr. Slifcf elb öanbeöabüofat .ftrafau.

0 . Sluntfelb SKinifteriatratl) im Sftinifter.

f. .panbel u. Solf&Mrtljfd).

3Bieit.

Soba ©eridjtäabjunft Srünn.

Sbggta penf. 9)?agiftrat$»©efretair ^‘a^lenbergerbörfel b. 2ü.

Dr. Soromicgfa SanbeöabDofat *$ünfljau$ bet SSiett.

Dr. Sofdjan
•

»

&anbcögeridjtö*$)räfibent 2Biener»9teuftabt (9i*D.).
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432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

91 a m e. © t a n b. ©$ o § n o r t.

©ratnedfyuber &rei6gericbt$ratt)ö«©efretair ©tepr (Dber*Oefterr.).

©rault? Stotar S^eufelben (Db.-Oefterr.).

©rei nreicfy 9iotar 8aa a. b. $f»apa (9t.»Deft.).

Dr. ©regina Stotar ©Men.

Dr. ©regina ftof* unb ©eridjt&9lbuofat ©Men.

Dr. 33 r t d) t a 2lbbo?aturö«©anbibat ©Men.

Dr. 33rtjr 3(buofaturö=©anbibat ©Men.

Dr. ©rucf 9totariat$«©anbibat ©Men.

Dr. ©rüjrncr §inangproF.'©onceptöpraftif. ©Men.

Dr. ©runner 8anbeöabuoFat ftoniggräp (©oljmen).

©runner 9?otar ©eraö (Stieb. *0eft.).

Dr. 33 rgor ab Sanbeöaböofat ©eutiebbrob (©öljmen).

©ünbSborf ©taat3am»alt$*©ubftitut ©Men.

Dr. ©ungl 3lb»ofaturö*©anbibat ©.Men.

Dr. ©urian 9lbt>ofaturö*©anbibaf ©Men.

Dr. ©urian ©tabtfyalterei«©efretair ©Men.

$retl). ». ©all 2)oftor ber Sted)te ©rag.

Dr. ©f)iati Stotar ©Men.

Dr. ©Ijiari Sinangprofurat»9teferent ©algburg.

Stüter ö. ©Ijimani jub. Ärciögericptö*5)räfibent ©rag.

Dr. ©fjornifcer 9iecbt$»©onfulent ber priü.

ßfterr. ©ationalbanf

©Men.

Dr. © o ft a 2lbüoFaturä*©anbibat Baibadj.

Dr. ©robatf) 9lböofahirö«©anbibat ©Men.

Witter t>. ©gernp ?anbe0^€ric^tö-5>raf!bent Sing.

Dr. 2)aube! •*pL'f* unb ©erid)tfS*2lböeFat ©Men.

Dr. S)aufd>er öanbeöabuofat S)re($burg (Ungarn).

Dr. 2)emel Öanbeöaböofat Sefcpen (oft. ©dbleften)

Dr. 2)eperiö ©efretair ber priö. öfterr.

Stationalban!

©Men.

Dr. -Deperiä 8anbeöaboofat ©ctg.

Dr. 5)crmoub Sanbeöabüofat Äarlöbab (©oljmen).

Dr. S)iebl Sanbeöabuofat Sifcpnonup (©bahren).

Dr. 2>ietrid) Öanbe&ibuoFat, Öanbeöfjaupt*

mann$»©tell». ». ©cfytefien.

Xroppau.
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470

471

472

473

474

475

476
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481

SR a nt e. @ t a n b. ffi o n o r t.

Dr. 3)infll jun. 2anbe$aboofat J?rem$ (9Rieber?Oeflerr.).

Dr. 3)oftor ^innngprofurator $rag.

Dr. 2) ollen 3 £of* unb ®erid)t4*2lböofat ffiien.

3)ofcb Ärei4gciicbtö:2lbjimft ©tepr (DbersDefletr.).

Dr. 3>ofla 1 öffentlich. 9lgent 33rünn.

Dr. 3)iirrnbetger unb ®eri(bt$*2lboof<tt ffiien.

(Dürfdjner ©erichtsabjunft ffiien.

Dr. 3)loorgaf $rofeffor ffiien.

Dr. 3)loorga! fianbeögcridjtärfltl) ffiien.

Dr. (Sb e r I

e

$ofr unb ®eridjt«s2lboofat ffiien.

Dr. 21. (Sc!l $of* unb @ericf)t$=2ltoofat ffiien.

Dr. (Sgger .$of* unb ®crid)tö*2lboofat ffiien.

Dr. (Sbl. o. *|$offans 2lboofatur0;(Sctnbibat ffiien.

ner (Sfjrentljal

». (Sifanf ®eridjt4abjunft ffiien.

o. (Sifel$berg ^reiSgericbtäratb ©tepr (Dber*£)efterr.)

(Siteiber ger o. (Si; Dber«J?tieg6?J?ommiffdv ffiien.

te Uberg

<5it l ®ericf)t$flbjunft ffiien.

Dr. (Slfc £of* unb ®er»^t«?2lboofat ffiien.

b’(Sloert Dber^StciatSctnioalt 23rünn.

Dr. (Snblejjbetger 2lboofntur«j®<inbtDat ffiien.

(Snglifd) 2anbe$gerid)t$ratl) ffiien.

(Srli djer @taat3<inio«lt#*@ubfHtut ffiien.

Dr. (Silo ein <§>ofs unb ©cricfjtö^boofnt Älagenfurt.

Dr. (ÜUmard) $rofeffor 5ßrag.

Dr. <5 r l e 2lboofatur$;(Sanbibat ffiien.

Dr. ftaber IRotcir ffiien.

$ar n if Dlotnr Jeftften (oft. ©djleftcn).

Dr. ftcifil 2lboofatur$;(Sanbibat ffiien.

Dr. ^eifimnntl 2lboofatur^Sanbibnt ffiien.

Dr. fllitter o. ffiün; £of; unb ®ericbtä>2lboofat ffiien.

bels^clfcberfl

Kellner Sftitter o. 9legierung«ratlj ffiien.

©clbcgg

8
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513

91 a in c. 6 t a it b. 38 o b n o r t.

Dr. gelb et- unb @erid)t$»9lb»ofat 2Bien.

Dr. geigmann §>ofc unb ®erid)tg;9lbüofat ffiien.

Witter o. gerto Äreiägeridjtäratl) Seoben (©teiermarf).

Dr. gierlinger ginangratfj 3Bien.

Dr. g i n b e p $ <£>ofc unb ®erid)t$;9lboofat SBien.

gifcb er <Strtttf>altereiratf) 2Bien.

Dr. glecfl) £of* unb ®erid)t$i5Hboofat ©rag.

Dr. g lefcf) £of* unb ®cridjt$;2lböofnt 9Bien.

Dr. glocfc ginangprofuratur&=2lbjunft

Dr. glögel EanbeSaboofat Sungbunglau ((Böhmen).

Dr. glorentin 2anbe$ab»ofat Jhem« (9lieb.»Defierr.).

Dr. goltanef 9lotariatSs(5anbibat 3Bicn.

Dr. gorfler 3lboofatur$;(Sanbibat $rag.

gorflner (8cgirfggerid)t^2lbj;unft $ettau (©teiermarf).

Dr. granf ßanbeSaböofat unb Wotat ©ternberg (9Jläf»ren).

Dr. granf Wecfytapraftifant (ßrag.

Dr. granfc £of? unb ®etid)tes*2lb»ofat SBien.

g r a u f dj e r Wotat 2J?attigbofen (Db.=Dejt.).

Dr. grieblänber SWitrebafteur ber „Wreffe" 2Bien.

g r i m m e l (Bcgirfsoorfleber Saa a. b. £apa (ShDefl.).

Dr. griyi ginanjprof.s(5onc.;(ßraft. SBien.

g r ü fj m a l b Sanbcggeridjtflratl) 38ien.

Sanbgr. gu gürfien» 2Birf{. @ef).*01atlj u. ©enat«s 28ien.

berg (ßräfibent beä oberen &t>

gürt^

tid)tdf)orea

9iotar 28aigenfird)en (Db.'Deft.)

g it n f e .hei$gerid)t$ratb Ueitmerifj ((Böhmen).

©al Öegitfäoorflef)et .^ainbnrg a. ®. (9t.*Deji.)

Dr. © angmol) l Jpof= unb @erid)t34?lb»ofat SBien.

ü. ©arbeitet (Sone. b. Sotto:@efäll0i3)ireft. Sien.

©eitert 9lotar £aiba ((Böhmen).

greif». v. ©etnmel ginangprofuratur«*2lbj[unft 3Bicn.

Dr. (Bill in g (Stier 9lb«ofatur$*(Sanbibat 9Bien.

üon ©ernmen

© erfd» ©eridjttabjunft Xroppau.
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514 Dr. ®eijer ^rofeffor Snnsbrud

515 Dr. ©ilge 2lb»ofatmS;(5anbibat SBien.

516 Dr. ®i$fra Sanbeöabüofat 33rünn.

517 ». ©iuliani 8anbf6gcrid)t$rrttlj SBien.

516 Dr. ©Iafer SJrufejfbr SBien.

519 Dr. ©iafjner 2anbe$abö0fat ©t. holten (Slieb.sDejl.).

520 Dr. SRitttr ö.

®lun ef

©eftionsdjcf im Sufligminift. SBien.

521 Dr. ©nänbinger 2lb»ofntur«i®anbibat SBien.

522 Dr. ©brner 8anbeöab»efat ©ubmeiä (Santen).

523 Srtj. ». ©nriggutti 3ufli3minijlcrinI;®L'ncipi|t SBien.

524 Dr. Olitt. ö. ©rebler unb ©ericbt«;2lb»ofat SBien.

525 Dr. ©rimm ©tnttbalterciratf) SBien.

526 Dr. ©rimm @cnerfll;@efretair ber prir.

©übbabngefeUfdjaft

SBien.

527 Dr. ®ro§ 97otar SBel« (Db.^Defterr.)

528 Dr. ©rünberg •£> 0 f? unb ©erid^tösölbüofat SBien.

529 ©rünbtinger 2anbe$gericf>t4ratb u. öegirfäs

930rfiet)er

©cbeibbä (giieb.sDefierr.)

530 Dr. ©r tyf ar Slböofatur^Güanbibat SBien.

531 Dr.@bl. ».©fdjmeib#

let

Dr. ©unefd)

Sanbeöabuofflt 0b.‘£ 0flabrunn(gi.»Deft.)

532 Stibofnturö-'Sanbibnt SBien.

533 Dr © u t b e r j
unb ®mdjt$;9lböofat SBien.

534 ©utfdj Stotar £ie$ing bei SBien»

535 grljr. ö. #aan Suftigminiflerialratf) SBien.

536 «§ aait ©taatöminiflerial;©cfretair SBien.

537 Dr. 9t0tariat$;(5nnbibat SBien.

538 Dr.9titt.».«£>aberler unb @crid)tS:2lbüofat SBien.

539 Dr. ftrlj. &. ^örbtl .frnf* unb ©erid)t$;2lbt>0fat SBien.

540 Dr. $rf>. D. ä v b 1

1

5Ät»0fatur«=@anbibat SBien.

541 fallet 93cgirföcgcrid)tös93orflet>0r .ßlattau (Sarnen).

542 Dr. ^taimerl Slvofeffor SBien.
*

543 Dr. £anel Siotar SBagflabt (©cfyleiten).

544 Dr. £anifdj &b0ofatur$?(5anbibat SBien.



9lr. SR a m e. @ t a n b. 2Ö o $ n o r t.

545 •£> a n i f R3egirfönmtö^2lbjunft IBaibfjofen a. b. £f)apa

(Dlifb.sOefltrr.).

546 o. <£>nnrid> ffiirfl. «£>ofr<itt) beä Dberflen

®cud?t4befeö

SBien.

547 Dr. Jp a r a n t ©tatttyalterciratf) 9Bicn.

54S Dr. {Ritt. o. £nrr a*

fort) äfp

3uftijminifterial;®t>ncipifl ffiien.

549 Dr. ^arum SProfeffor 3nn$bnt(f.

550 Dr. «£>aufdjfa ftinangprofurator unb Ober*

ginanjratb

SÖien.

551 Dr. J&aufcfyitb 2anbe4ab»o!at ^rag.

552 Dr. £rtufer 9lbüpfnturg:Snnbibnt 2öien.

553 grfjr. ö. Jpnpnau vStaatäamvalt nu$ ©oburg ©rtinburg (5Ricb-Ocfl.).

554 Jp a u ä m a n n ginanjminifleriat « (Soncept^

3lbjun!t

SBicn.

555 Dr. ^>cd)er 9ltoofatiir4;(§<mbibat SBien.

556 Dr. <£> eit mann -frofc unb ®eridjtS*9lbJH>fat 9Bien.

557 Dr. Jp e i n SanbeSabnofat {ßropnifc (3Räfjren).

558 Dr. Jp e i n 2Öirf( ®e(). u. SRinijl.,

geiter be« Sujtigmimffcr.

ffiien.

559 Jpeine 9lmt$ricf)ter a. 3X ©rag.

560 Dr. £einrid) 8flnbe«abuofat .ftorneuburg (9lieb.;£>efl).

561 <£>einrid> .f?rei$gerid}t$ratlj Jlorneuburg.

562 Dr. £ eins gvinbcöabüofot £roppau.

563 £<ip ©egirfdamt$*9lbjunft $bereficnfdb (9t.*Dejl.).

564 Dr. geller SProfeffor ©tag.

565 Dr. .geller SanbeäabPofat Jpicfcing bei Sßien.

566 Witter ». <Sd)drfeni

£e nnetäborf

3uftigminiftevialrat() SBien.

567 Dr. # erb fl {ßrofeffor ^rag.

568 Dr. Jpennann 4?cf* unb ©cricptfcSlbuofflt 5Bien.

569 ^eraifl *Rotar ©ien.

570 Dr. $erjog 2tbi>ofaturä:(5anbibat SBien.

571 Dr. £epjjler 2BirH. ©elj. {Ratlj, ©enat$*

SPräf. b. Ob. @erid)t«ljofe«

Sien.



Sftr. 91 a nt e. Staub. 2Ö o n o r t.

572 Dr. £etyfjler #ofs unb @evidjt$;SlbDofat Sien.

573 Dr. JjirfAfjofer 9lotar @raj|.

574 Dr. % o d) e n c g g >§of* unb ®erid?tS=2tbuofat Sien.

575 Dr. % c $ f> a u f e r Slboofatur&Qanbibat ©tetyr (Db.^Deflerr.).

576 Dr. £i'(f £anbe$ab»ofat Seitmerifc (SBöljmen).

577 Dr. Jjödjäma nn jun. $bticfatur0*(§anbibat Sien.

578 Dr. .§>öcfj<$mann 8anbe$ab»ofat 2Jiauetfirdjen (Db.*£)efl.)

579 ^öUinger &tnbeögeiid)t$rntf) SOBien.

580 ftinanjminijler.sQümcipifl Sien.

581 Dr. Jpönig 21b»ofatur$;(5anbibat Sien.

582 Witter ö. £bniger ©taftljalterei*©>efretait Sien.

583 ». -§>onigöbcrg 91otar Sien.

584 Dr. Koffer unb ©erid?t$;2lbüofat Sien.

585 Dr. % o f m a n n Sanbcäabwofat Saijenfitdjen (0b.*0eft.)

586 Dr. ^omann 2lb*H'faturS;(5anbibat Sien.

587 &otracf 3ufii$mtnift.;(5onci)jifl Sien.

588 Dr. £uber 2lbi>ofatur«*(Sanbibat Sien.

589 % lieber

\

©eftionäratlj im 3ufii$mini*

flerium

Sien.

590 £übner ©taatäanmait Äremä (SRieb.sOefl.).

591 Dr. »on £u<|e unb ©ericbt&skböofat aOöicn.

592 $rfj. ’o- ^rticjfas

3aben

©ericfytaabjunft Sien.

593 Dr. 3 a q u e 6 QlerU'nltungäratij b. «§anbel$s

Slfabemie

Sien.

594 3 a n o \> $ f i 53cjirf«amt«:2lftuar 9leubijlrifc (Söhnten).

595 Dr. 3eann«5e 2lbüi'fatur$;(§anbibat Sien.

596 ». Senin g*3n gen*

fyeim auf

fyotn

3)oftor ber Oledjtc Sien.

597 3 oem ©erid)t«abjunft Sien.

598 Dr. 3o&annty 2lböofatur$*(5anbibat Sien.

599 Dr. Sftitt. ü. 3 o r b an 9iotar ^umpolec (So^men).

600 Dr. 3$Ung 9lb»o!atur0s®anbibat Sien.

601 Dr. 3ünger <§ofs unb ®eridjt$*2tböpfat Sien.
\
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t
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621

622
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624
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630

631

91 a m e. @ t a tt b. SB o b n o r t.

Dr. Süngling 9lotariat$;(5anbibat SBien.

Dr. 3urn itfcb ecf ^infln^ri'f.jßinic.^raftif. 9Bien.

Dr. .ffaffa Jpof? uttb @erid)t$«2lCDofat 3Bien.

.ff ag erbauet Dber#@taat«an»alt SBien.

Dr. .ff a i f e r 91otat Sien.

Dr. Äaijl unb ®eridjlä;3lboofat SBien.

Dr. .ffaleffa Dber:$iuan$ratb SBien.

Dr. .ffallina Dber:2anbc$gericbt«ratl) fPriig.

Dr. d. .ffaltenegcr ftinanjratf) Saibadj.

.ff a p r e 'StaaWann>alt$#@ubfHtut Saibadj

.ffar rer 9totar Btaabö (Ulieb.sDefl.).

Dr. .ff a fl n e r 9lotar Jjernal« bei SBien.

Dr. .ff aufmann 2anbe$aböofat Sleuflabt (SWäbten).

Dr. .ffaul 2anbeöabuofat Sleutitfebein (SJl&tytn).

Dr. .ff e Iler Dberj2anbe«gericbt$ratf> SBien.

.ff eilet 2anteögerid)t«ratb dtrafau.

.ff emperl ®irfl. $ofratf) be3 Dberflen SBien.

.ffern

®eri<f>tal}ofe$

2)oftor ber €Jf?ecf>te SBien.

ferner 8anbe«geridjt$i9lbfuuft SBien.

SRitt. ö. .ffinbtnger penf. <£eftion$d)ef b. 3uftig- SBien.

Dr. JKitt. v. .ffinbin?

9Jtinifleriuni$, jugetfj. beim

oberflen ®erid)täl)of

©erid'täabjunft SBien.

ger

Dr. .ffirfdf Slbwrfalur^lSanbtbot SBien.

Dr. OJitt. u. .ffifiling fianbeäabocfat ©djeetbing (Db.sDefl.).

jtle inbl SLÖirfl. £ofratl) be3 Dberflen SBien.

kleiner

@erid)taf)ofe3

91 o tat ®r.;@njer«bt)rf (9l.#Defl.)

.ff leinratb ginan3minifl.s®oncipifl SBien.

Dr. .fflier Sanbeäaboofat Setfdjen (S3öbmen).

Dr. .ff (ob 2lu6fultant SBien.

Dr. .fflob 2lb»ofatur$:(5anbibat S3rünn.

J? 1 u cf ^ 5(u$fultant aöien.



$Kr. 91 a m c. @ t a n b. 33 o 1) n o r t.

632 Dr. .Rnepler £of* unb ®ertc{jt$j?lbPo!at ffiien.

633 Dr. Jlocf 23eäirf0amt$?2lftunr 3fd)( (Db.?£)ejierr.).

634 Dr. &öd) ler £ofs unb ®eridjtö=2lbppfat Sien.

635 Dr. Äonigabcrg 2lbPofatur0«(5<Mbtbat $en$ing bet 9Bten.

636 Dr. Äofofdjinegg StuSfuttnnt SERvtrburg (Steiermnrf).

637 Dr. Äplbe -&of- unb ®eritbt0*9lbppfat,

SRpfar unb Slrdjipar ber

jurift. ftafultät

'löten.

638 Dr. .ftoliafü •frof* unb ©erid}td=9lbt»ofat Söien.

639 Dr. .ff ppp, Sofepfj -§of* unb ©erid)tä:2(bPofrtt SÖien.

640 Dr. .ff ppp, (SDuarb 2lbppfaturS;(5antibat SBiett.

641 Dr. Jforeff SanbeöabPofat ffuttenberg (höhnten).

642 Dr. .ffptfd)p 2lbppfatur$;@anbibat SBien.

643 Dr. .ffral ©tnat0antoalt0*@ubj!ittit 9Bten.

644 Dr. .ff ramm er £pf* unb ©ericf)t«;9lbPofnt SBien.

645 Dr. .ffratfp, $f)eob. ?lbppfatur$;®anbibat SBien.

646 $rl). p. ff rauft SBirft. ®elj. ötatfj u. crfter

$raf. b. £)b. ©eridjt$f>ofeä

Söien.

647 #rlj. p. ffrnu§ 2lu«fu(tant 9Bien.

648 Dr. ffrttfdj 3uflijminifb9Ratb - SBien.

649 Dr. ffvpnatp etter *DRagijhat$;(5pncfpt0;*ßraftif. ffiien.

650 ff rumljaar ©taat3mimfl.*<£oncipift Söiett.

651 Dr. ffrumpbol* 2lbpofatur0;®anbibat ©rünn.

652 ff ubenif $)pftpr ber {Rechte Sien.

653 Sn aber 3Je$irf3pprjtef)er ©Ipggnifc (SRie'b.’Defi.).

654 SRitt. P. Sam inet Dbcr;8anbe$gericf)t0ratlfj Srünn.

655 Dr. Sammafd) SRptar SÖten.

656 Sampl S3e;|irf0pprfteber SReutjofen (Db. ?Ce|lerr.).

657 Sang ©eridjtäabjunft 93riinn.

658 Dr. Sänger DRptar ffiien.

659 Dr. SRitt. P. Saffer ffiirtf. ®el). Otatl) u 9Rinifter ffiien.

660 Sa^ntgg DbersSanbeägericfjtäratb ffiien.

661 Dr. Snuba 2tbppfatur0>®anbtbat ffiien.

662 Dr. Seiner SRptar ffiien.

663 Dr. Seberer 2tbpo!dtut0*(5nnbibat 5Bien.
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a m e. @ t a n b. SB o lj n o r t.

|

Dr. geefe 9lbüüfatur$»®anbibat SBien.

Dr. getbeS borf (Rofar SBien.

Dr. genj .£tof? unb ®erid)tg?S(bbi>fat SBien.

Dr. geringer 5(bbofatur$;(5anbibat SBien.

o. gen>in$fi) @e!tion«.'(Sbff i. ©tnatsmin. SBien.

Dr. gcprer §of? unb ®erid)tä?2lbbofat SBien.

Dr. gibifcfl) Slbvofatur6?(Sanbibat SBien.

Dr. gidjtblau 9lbbofaturö;(5anbibat SBien.

Dr. gidjtenftern 3lbüofatur«;(§anbibat SBien.

Dr. gicbtenfkrn £of? unb ®erid)tS;2lbbofat SBien.

Dr. (Stier ». .Run? ganbeSgeridjtäratlj SBien.

je cf s gidjton

g ienbadjet @taat8antoalt SBien.

gi^o^fi) @eft.?(Raff) itn SuRijminift. SBien.

ginbcrmann gnnbeögeridjtäratf) (Rcuigno (ÄüRentanb).

Dr. ginfb Sluflfultant SBien.

Dr. gigjt ganbe$gerid)t$ratf) SBien.

Dr. göbell 5äb«ofatur«;(5anbibat SBien.

göfdjnigg 93ejirfd?S3orflel)er ®r.?®njet«borf (*R.?Defl)

Dr. götfd) Sbtar St&enbtucf ((Rieb.sDeR.).

Dr. g ö tt> (Rotatiatg?(5anbibat SBien.

g oftetitljat .ftanbelgminiileriflfratfj SBien.

g ö u> e n t f) a t BNnangprof.jSoncept^raftif. SBien.

g o r e n j ganteggeridjtäratl) 33öbm.*geippa.

Dr. g u b toi g ganbcäaböefat (Refc (Slieb.sDefterr.).

Dr. (SRacbanef ganbeöab&cfat Sluäpijj (SRdbren).

Dr. SR a d; e f ganbe«abbofat (Sfjrubim (S3öbmen).

9Jla^Ier (Rotar ftelbSberg (9lieb.?0eft.).

Dr. (Ritt. b. 9Ra{p SRinijterialratlj i. Sftinifl. für

£«nbef; u. 93o(fötoirttjfcf)aft

SBien.

Dr. SRanbelbltib ganbt&ibbofat unb (Rotar Dfmüfc

Dr.9Rarbetfd>läger ganbeöaböofat (Sdjeibbö (9lieb.?Deflerr.).

Dr. SRarefdj unb @erid)t$?9lb»ofat SBien.

(Ritt. ». SRartinej <2eft.:(Sbcf t. (ßolijeiminifi SBien.

Dr. SRafdjfe @tfltt^alterei?Soncipijl SBien.
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SR a m e. © t a n b. 3® o Ij n o r t.

Dr. 9D?atIji8 unt ®erid)t^2lböofat SEBien.

Dr. 3Rautfener 21bbolatur3;Sanbibat SEBien.

Dr. SERafyer SRotar SEBien.

Dr. SDEatyerljofer SRotar SEBien.

SD?ai)t SRotar SEBtcn.

Dr. 9D?erf <£>of* imb ®ericf)tö;2lbDofat ®ra$.

997 erf l Dberslianbeeigeridjtaratl) SEBien.

Dr. SD? er ta Banbeöaboofat unb SRotar Sglau (SERäljten).

Dr. SSRidjel Sanbeäaböofat unb SRotar SDfaibljofen a. b. Sljatya

• (SRieb.sDefterr.).

Dr. Sftififdjfa *£>ofc unb ©erid)t3;2lböofat SEBien.

SD?iffdjic$ef SRotar Sörünn.

Dr. SD? Ufa nid) 2lboofatur^Sanbibat SEBien.

SRit. ö. SCRiti« ©eft.zSljef im Sußijmimfl. SEBien.

SRitt. ö. SD?iti« 3uflignuniflerial*Soncii>ifi SEBien.

Dr. SD? it lad) et Sßrofeffor SEBien.

Dr. SD?itfd)a 2lboofatur&Sanbitat Sßien.

Dr. SD?itfd)fe Sluöfuttant SEBien.

SD?odjnac!t 2antc$geridjt$;lßräjtbent fiemberg.

Stier ». 9D?ßrl SRotar SBörflabrucf IDb.sDeft.)

Dr. SD? o n ti 2anbe6geridjt$s2lbjunft SEBien.

Dr, SIRooämann 2lboofatur6?Santibat SEBicn.

Stier ö. SD?ori$ 3uRijminijlerial;©elretair SEBien.

Dr. SD? o f e r #of-' unb ©erid)t$*21boofat SDöicn.

Dr. 9Rofer Süboofat ©ternberg (SDRäf>ccn).

Dr. 9D?racjef SRotar SEBien.

Dr. SD? ii c! $inangprofuratur&Soneipijt

Dr. ü. SDiüljlfelb <§of* unb ®erid)t$s21b»ofat SEBien.

Dr. 21. SD?üller jun. <§of« unb ©erid)tö=2lböolat SEBien.

Dr. 5)?. SlRüllet £of* unt ®erid)tö*21böofat SEBien.

t>. SRapabtemicj SEßirfl. <£>ofratf) be$ Dbcrfien

©ericfjtd^ofcö

SEBien.

SRebeSfi) SSejirf^üorjle^et SJRificlbadt) (SRieb.^Dejl.).

Dr. SReumann SRaif), Jpofs u. ®er.*31t»ofat SEBien.
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91 (Mit c. @ t a n b. SB o b n o r t

Dr. Reumann (RegierungSratb u. (ßrofeffor ®ien.

Dr. (Rcumeijter 2tb»ofafur$?(Santibat SBien.

Dr. (Ritter oon (Reu* (Jlbbofüturö;®anbibat ffiien

p a u e t

Dr (Reu ff er &inbe$ab»ofat greimalbau (oft. ©cfjlef.)

(Ritter o. (R eutoa U ftina^miniflerialratb SBien.

Dr. (Rem alb SRilitaragent Hßien.

Dr. (Rcmalb fianbeäaboofat ®t.*(Reuftabt ((R.;£>efi.)

(Ritt.o.2öacef;£>rlic @tatt^altercU6üncept.*$raft. ©ien.

Dr. ». D fl f) c i m 9lb»ofatur$;@anbibat SBien.

Dr. ». £)tt Sanbeäabbofat (Brünn.

Dr. D;ren bauet £of* unb @eridjtä;2lböofat SBien.

Dr. Iß a n n (5boofatur$s(5anbibat ®ien.

(ß a r a » i c i n t (Rotar -£>ainburg ((Rieb.^Deft.).

ö. (ßauer SBirfl. .fpoftatb be$ Dberften

©eridjtäfyofeg

UBien.

Dr. (ßamef <§ofs unb ®eridjt«:9lb»ofat SBien.

Dr. (ßamlif SlboofaturSrganbibat (Kien.

Dr. (ßecf @ericf)t<3abjimft (Kien.

(ßcer 2tu«fultant (EBien.

Dr. (ßeitler 8lböofatiir«*(5anbibat ®ien.

Dr. ü. (ßelfer S3e$itf$=9lftuar #ie&ing bei UBien.

(Rittet ». (ßetifutti biäp. £>berlanbeäger.;lßräftb. fflien.

Dr. (ßerlep 9(b»ofatur$;(5anbibat ®ien.

(ßepr er (öejirfaoorfieber, jugetb. beim

©taatSminiflerium

(Bien.

Dr. (ßfaff (ßrofeffor tfermannflabt (<£iebenb.)

Dr. (ßfo b 2lboofaturS;(5anbibat SBien.

(Sblet ». (ßfungen Dbers8anbe$geridjt«ratb ©ien.

Dr. (Ritt. ö. (ßfufler* (Rotar ÜBr. (Reuflabt ((R.;£>ef!)

fdj mi b

(ßttf 2anbeSgeridjt$ratl) (Brünn.

Dr. (ßieta Slboofat Ärotnau (SRäljten).

Dr. (Ritt. ö. (ßipi$ 2ö. ®eb. (Rattj u. ®ou»etneur

b. pri». bßerr.(Rationalbanf

IBien.
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759 Slbyofatur&tSonripient SDien.

760 Dr. fJlisFo SRebafteur b. „©eriebtöboß«'' SÖlien.

761 Oiittn: y. Sßüreicb SÖlirF!. <§>ofrat!) bed Dberflen

©eriebtöbofed.

Sölten.

762 9)t«<bp Sftotar 2Ääbrir^*9teuftabt.

763 Dr. (St!. ». 5j31rttn er ganbeäflboofat Xrieft.

764 Dr. ^lattner SJtotnr ^Iraegarten (Db.*Deji.).

765 Dr. (Sbler y. Wiener SÖlirf!. ©eb- SRatb u. ginnnj*

SDRinifter

Sölten.

766 Dr. $obebeint Stotar SÖlien.

767 9>o bl ©taatäantoalt Oteicbenberg (SSbbnten).

763 Dr. $r. $ofornp .^ofs unb ®eri<bfd*2lbyofat Sölten.

769 Dr. (Sb. Sjlofornp Ipofs unb ©eridjtä^böofat Sölten.

770 Dr. Sßolacgef ßanbeöaboofat SReicbenbctd) (SSöbnten).

771 Rio!! ane£ <Stattbo!terei*Sonc.;9lbiun!t Sölten.

772 Dr. $onficf! ftinanjprof. s©onceptä-'91raft. SÖlien.

773 Dr. Rlongrafc £of* unb @eri(bt4j2lbpofat fttibadj.

774 Dr. Sßoppenberget 2lbüofatur«'©nnbibat S3aben bei SÖlien.

775 «Pofcb Sanbedgeritbtdratb SÖlien.

776 Dr. ^loftbadjer üftotar ^allein ((Salzburg).

777 Dr. «ßojll SlboofaturdsSanbibat SÖlien.

778 Dr. fjlojornp 2anbfcbnfM#(Sonetpifi S3rünn.

779 grb- y. Kranbau SBejtrfäamtdaftuar, jugetbeilt

im 3uftijnumfterium

SÖlien.

780 grb.y.$™ tob eyera SÖlirf!. @eb. (Ratb ffiien.

781 Dr. $ raga! SRotar Dlntitfc.

782 Dr. $ reif tnbam*

mer

9!byof«turd*©anbib<it SÖritnn.

783 *P r ei ^ bidp. ©tubWdjter .$erna!d bei SÖlien.

784 Dr. $retjjler 2lbyofaturd;(5iinbib<it SÖlien, b. $. S3ie!ifc (öfierr

©cbfeften).

785 Dr. Orient« nn 2ltöi>f«tur^(S«nbibat SÖlien.

786 Sßrimay eft SÖlirf!. J&ofratb bed Dberften

©ertcbtdbofed

SÖlien.

787 Dr. 93rb!l SRotar fcinj.
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37 a m c. © t a n b. SEB o 1) n o r t

Dr. $rofofd) 9totar 9teubiflri|$ (©öfynun).

91 r offcb 9totar 2Dien.

r uggberget 93fjirf8amWfStfhiar 93aben bei 9Bien.

Dr. QtPßofat unt) 9tctar 93o$foißifc (SDtäb^en).

Dr.®e ä(|ucü.3hitt* 5ßirfl. £of* u. SDtintjterial= Sttlien.

I i n g e n ratb i. SJtinifl. b. Seußern

31 u n t f ri) n r t - Doftor b. 91f>il- u. b. 9teebte Söien.

Dr. «Witter ßon 97 ai*

m ann

(Mericbtäflbjunft 2ßien.

ß. Rainer $inan$minifieriabüoncipifi 2Bien.

Dr. 9ianba 3)rofeffßt 31rag.

Dr. CW a n
3
i 91bßofatur$;üanbibat fflien.

Otanjo ni itrei 0c<erid)t«s?Präftfcent ©t. gölten (9iieb.»Defl).

Dr. 9t a p p 9tctar 2Bien.

9tatoIiöfa 93e$irfSßßrfieljer 9Jraegarten (Db.*£)efh).

Dr. SRaubnifc ftmbcäabßcfat 31rag.

Dr. 9led)bauer -bofi unb ®eridjt&=9lbßßfat ©raj.

Dr. Stifter ß. 9t e i cb 9Wtitifieria£ratb i. ©taatämin. 2Bien.

Dr. 9t e i d> Stotar ffiien.

9te inbel 9Zotar Urfabr bei $inj|.

Dr. 9t e i n e r 9totariata*üanbibat «bernalä bei SBien.

(Sbter ß. 9t ei n t e i n SufHjtmiuijterialratlj 9Bien.

Dr. 9t enget Üanbc^abßofflt unb 9totar Setfcfien (936ljtnen).

9? ei f cb 1 9tßtar ©rein a. b. 2)onau.

Dr. 9i e i f er 9tbßi>faturö*üantibat ffiicn.

Dr. 91 ei fji g 2lbßßfat Swittau (ÜJläljren).

Dr. Oiitt. ß. 9te jjig ©enatS^räfib. am Dberflcn

©eriebtöbof

üßien.

Übler ß. 9t etti cb Sanbeögcricbtäratb 2Bien.

Dr.ß.©teinbiid?el* Dber^innngratty u. Üentrals 9Bien.

9t Ij e i n n> a 11 Snfpeftor i. ftinanjminift.

Dr. 9t i cb te

r

.fißfj unb ®eri<f)t$; 21bßofat ffiien.

9t i <b te r ©eri<btöabjunft 3öien.

Dr. 9t i cb t e r 9U>ßofvitur«=(Sanfcibat Sien.

Dr. 9t i c b 1 Sanbeöabßßfat 9Br.;97eujlabt (9t.=>Deft.)-
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91 a m e. © t a n b. 2B o b n o r t.

Dr. 9iigler fSböofaturS=Qiianbibat 9Bien.

Dr. 91 ijt) ©eft.;(5bef im Suiligminijler. 2Bien.

biäp. ©tubtriebter ftrciflabt (Ob.^Deflerr.).

Dr. Olobler 91otariat4;6anbibat SBicn.

Dr. Otcffi Sanbeöabbofat 3glau (9Käbren).

Dr. 91 ö d l c

r

2anbeSabücfat BifterSborf (9iieb.s£)efl.).

Dr. 9iö§l er 2tb»ofatur$;(5anbibat ffiien.

Dr. 9iofenfetb unb @etid)t^2lb»ofat Söien.

Dr. 9totienfl einer SanbeSaboofat 9Jhirggufd)Iag (©teierin.).

Dr. (Sei. t>. 9i utb net unb ®eri(bt$*2lb»ofat 2Bien.

Dr. 9ljiab SanbeSaböofat 93ubtt>ei$ (Söbmen).

§rb- o. ©acEen Dber;£anbe$gerid)t«ratb, gu

*

getbeitt im Buffigminifl.

SBien.

Dr. ©alomon 2lbt)ofatur$:®anbibat ffiien.

Dr. ©ganger 2lbt>ofatur«?(5anbibat 9Bien.

Dr. 9litter ». ©djar?

fd? mib

Sanbe3getid?tS;!ßräfibent 25ien.

©d)teiner 9lotar SReulcngbad) (91.*Dejl).

Dr. ©d)enf 2tböofaturS*(5anbibat ffiien.

©cbefdjigg Dber;£imbeggerid)teratb SBien.

Dr. ©ebibromifc 2tb»ofatur4:(5antibat SBien.

Dr. © d) i e fH unb ®ericbta*9lt»ofat SBien.

Dr. ©d) icf 91utar SBien.

Dr. ©d)imfo n>3 ft) 91otar 3baunef (Sftdbren).

Dr. ©d) in bann 9totar SBotferäberf (9?.;£)ejf.).

© d) taget töegirfSDorjleber £uf(n (fftieb.Ocfterr.).

Dr. ©die finget 9lbui'faturg:®anbibat £eitmeri$ Oööbmen).

Dr.©d)tögetgruber unb ®crid)t$:?tb»ofat SBien.

©d)fo§ 2anbe$gerid)t$ratb SBien

©djloffaref fßegirfäuorfleber ©ternberg (fWäbren).

Dr. ©d) in elfe« SanbcSabuofat 9tifol0burg (SKäbren).

Dr. 9iitt ». ©d) nur* SBitfl. ®ebeimer 9l«tb unb SBien.

ling ©taatötniniflcr

Dr. 9litt. tt. ©djmer*

ling

2anbe$geridjtSratb SBien.



«Rr. $R et in e. © t a n b. 2B o b n o r t.

850 Dr. ©cbmetyfal SanbeSatöcfat, 2Ritglieb be$

bobtn. Sanbeäauäfcbuffeö

«Prag.

851 Dr. ©d>mibfun$ 9lb»ofatur«:(£anbibat 2ßicn.

852 Dr. ©d)inibt ©taat$antoalt$*©ubftitut 2öien.

853 Dr. ©cbmitt «§>of: unb ©ericbt3;9lb»ofat 2Öien.

854 ©d) neiber 9lbuofatur$;(5oncipient 38ien.

855 © rb n e t b e r ©egirf^Sorfteber «Reulengbacb (9l.;Defter.).

856 ©cbober ©taat$anmalt$::©ubftitut 9Dien.

857 © cf) ö bl Sinangminifterialratb fflien.

858 Dr. ©cbon pflüg <£>of* unb ®ericbt6;9lbuofat SBien.

859 ©<bran»bof<t ©ericbtSabjunft fflien.

860 ©djubert ^>antelögeridjtö'*)3rafibent $rag.

861 Dr. ©d^üUer 9lböofntur«;(Sanbibat 2Bien.

862 Dr. ©cbulte iPrcfeffor «Prag.

863 Dr. ©cbüftler ^buofatur«j®anbibnt 2Bien.

864 Dr. (Sbler o. ©d)ul*

beim

£ofratb unb Seiler b. Ober?

lanbeögeri<bt$

9Bien.

865 ©d)U ftler «Rotar «Reutitfcbein (SRäbren).

866 Dr. ©cbwad) ^Srcfeffcr «Prag.

867 Dr. ©cbmacb Sanbcöaboofat 33aben bei 9Bien.

868 © djrnai ger 3ufti$minifterial*(5onciptft. ffiien.

869 © dj lv a l m $rei$gericbt$ratb Xefcbcn (oft. ©Rieften),

870 ©d}»arj Sanbc$gerid)tSi93ice;$Präftbent SBien.

871 Dr. © cbm arg 91ot«r SÖien.

872 Dr.9iitt.o.©d>meib*

1er

Dr. ©djmeinburg

5lbüofatur«;(£anbibat SBien.

873 9lb»ofatur^Ganbibat $Bien.

874 ©eebann «Rotar ©t. gölten («R.^Deft.).

875 © e cl
i
ger «Rotar ©djremö (9i.=Dcft).

876 Dr. ©eg ne r ©ericbtäabjunfl ©ien.

877 © ei bei Sanbesaboofat «Rifoläburg (5Räbren).

878 Dr. ©ei bl er ©ej|ir!3amtS;9lftuar ©djmeebat bei 2Bien.

879 Dr. 3cf. $rcil)err ».

©ei Iler

.f)ofs unb ®erid)tdi9lböofat 9Bien.
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880 Dr. 3ofj. greiljerr p.

©eillet

ref. u. ©er.;&böofat 2ßien.

881 Dr. ©enft 2anbe$gerid)t$;9it)junft Stiinn.

882 Dr. ucf -&o ft unb ®erid}t$;9lb»ofat SBien.

883 Dr. ©odjor 2lbPofntur$r@anbibat SBien.

884 Dr. ». ©o mma«

ruga

ginangminiftertalratb Sicn.

885 Dr. (Sfcler ö. ©onn#

lettener

•£>of* unb ©erid)t«*2ib»ofat SBten.

886 ©panner SibPofatur^Suncipient SBien.

887 ©perl 9tßtar 9loi)itfcf>

888 Dr ©pijjer 2lboofatur«;©«nbibat ffiicn.

889 ©tarr 3uitigminifieriai^@cfret«ir 9Bien.

890 ». ©taljl ©onccptäabjunft i. SWinifi. f.

§anbei u. 33oifäroirt!fjf{f>aft

3Bien.

891 Dr. © tarn mfejt 2ibPof«tur$*(5anbibnt SQBien.

892 Dr. ©tampfer 2anbeS=2lbPofat ©ubing (HJiäbten).

893 Dr. ©taubinger a3e$irf$amt$*9iftuar 3fcf)t (Df>.=£)eflerr.).

894 Dr. ©teiner unb ©eric&tg^bPofat SBicn.

895 ©teinct 0berianbeögeri(^t<5rati| 3öicn.

896 ©teiner 8anbeögerid)tgs2ibiunft Äingenfurt

897 ©teinifc ©eftipnöratl) i. ginanj|minifi. Bien.

898 ©teinifc gin«n$minift.s(&onc. * Stbjunft Bien.

899 Dr. ©teila 3ibüofaturö;©anbibnt Bien.

900 Dr. ©tern, Sföid}. 5lbwfatur$;(5anbibrtt Bien.

901 Dr. ©tern, 3Ufr. SlbüofaturfcQianbibat Bien.

902 Dr. ©terjinger 9iotnr Bien.

903 ©tiepane! 9totar 9leuflabt (3)?äl}ren).

904 ©tili ©eritbtSabjunft Bien.

905 Dr. ©tingl Slbüofiitur^Snnbibat Ämnö (9iieb.s£>ejl.).

906 9litter ». ©töcfl 2Birfl. •öofrati) be« Dberfien

©eri(ijt$f)i'fea

Bien.

907 © tö g er ®erid)t3abjunft 3Bien.

908 Dr. ©toger 9lbPüfntur«#(5anbibat Bien.

909 Dr. ©tö^r 2lbPofatur«i©anbibAt Bien.
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938
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2B o lj n o r t.

Dr. üan bcr ©trafi Sanbeäaböofat S3rüun.

Dr ©traujj 2lb»ofnturäs(5anbibat 2Bien.

Dr. ö. ©tubenraud) iProfcffor 2ßien.

Dr.@uppantfdjitfcb £of* uitb ©erid)t$;9ltpofat 3Bien.

Dr.» <Sjt)nt onoöicj S53irfl. @elj. 9?atl) u. ©enats*

$räf. b. Db. ®ericbtSljefeS

SBicn.

£ a d) a u e r ®erid)t$abjunft .Äorneuburg («R.sDefl).

% t i f d> i n g c r 8anbe«gerid)t«ratlj ©ra^.

Dr. Jeltfdjer <£>of* unb ®erid)ts*2lb»ofat SBten.

Xdtfdji f 9lotar SWöbling (9licb.sDcß.).

Xerb i cfy J?reiageud>t0vatfj, 9ftatb$fefret,

bcö Dberßen ©cricfjtöpofea

Sien.

Ztv pin 9tütar Sittau (Jtraim).

». Sefdjenberg .£mnbeI$minift.i(5onc.s2lbjunft 28ten.

$rb. »on Scherer*

Xrattnern

©taat«miniftcrial*(5oncipifl ößien.

Dr. Olitt. p. Srcbetg* #of* unb ®erid)t«;2IbtJofrtt ffiien.

bürg
l

Dr. $£retncl £of* unb ©erid>t0-9Xbt»ofnt 2Bien.

$i>lh>fap.Xreuenfee Dber*2anbc$gerid)taratlj ffiien.

Dr. Sripolb 2lti)ofatur«;@cmbibat ©raj.

Dr. £roU #i?f; unb ©crid)t$s9lbPofat ®ien.

£ urteltaub 2lbüDfatuv«:(5i?ncipicnt 2Bten.

Dr. Udjatjp 9tctar «Reidjenbadj (936ljtncn).

Dr. UI bridjt £of* unb ®eridjtö;9lbppfat 2Bien.

Dr. Uitger 9)rcffffor 2ßien.

Dr. Uranitfd? £of* unb ®eridjt«;9lbiu'fat Saibadt.

Dr. 2lergeincr Sanbetfabnofat unb 91otnv ^reißabt (Db.^Deß.).

Dr. «Betf>- 2lu$fultant ftcltberg (Cb,:(Oeß.).

Dr. 33 i <f t> i> f 2lbttcfatur«;ßanbibat Sßicn.

Dr. ». 03 i I a 0 9lbPefaturSs(Snnbibnt 2Bien.

03 o 1 f e 1

1

«Jlctar «Prag.

Dr. 33ÖIFI Stbuofatur^Sanbibat ffiien.

Dr. 21nllmaper Jpcf* unb ©ericbti^böofat ffiien.

2Ö agner ä0e$irföamt6*2lbj;unft 3W (Db.-'Deß.).
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941 Dr. ©agner &mbeÖgerid)töratli> ©ien.

942 Dr. ©afylberg 9)rofeffor ©ien.

943 Dr.’©allafd)ef «Katar «Brünn.

944 b. SB alter Stat^dfefretair beö Dberften

©ericbtdljofeö

©ien.

945 ©alter ©eridjtdabiunft ©ien.

946 Dr. ©arton .£>of« unb ©ericfytd«2lbbofat ©ien.

947 Dr. «Ritt. b. ©afer 0ber*©taatdaMbalt ©raj.

948 Dr. ©eeber Sanbedabbcfat ©eiofircfyen (ÜKa^ren).

949 Dr. ©efyli -frof* unb ©eridbtö««^bbßfat ©ien.

950 Dr. ©eigl ^reiögerid>tö= sPräfibent ©tewr (Ober»Defterr.).

951 Dr. ©eil 9tegierungÖrat§ im «Diinifter.

beö Sleu&ern

©ien.

952 Dr. ©einlicty $lbbofaturd*(£anbibat ©ien.

953 ©eid «Diinifterialratl) im «JKinifter.

f. £mnbel u. SBolfdibirtltfcl).

©ien.

954 Dr. ©ei§ Canbedgericfytdratl) ©t. galten (9^ieb.=ü)eft.).

955 Dr. ©ei& 2lbbafaturb=©anbibat ©ien.

956 Dr. ©eijjel £of» unb ©erid>td>9lbbofat ©ien.

957 Dr. ©eifcmann ©taatöminifterialratl) ©ien.

958 Dr. ©eitlof 21bbbfature!»(£anbibat ©ien.

959 5Ritt.b.©eirelbauin .£>ofratf> u. erfter Sanbedger.»

$$ice*9)rafibent

©ien.

960 ©raf b. ©elferd*

§eimb

£>ber*üanbedgend)tdrat§ ©raa.

0 i

961 Dr. «Ritt. b. ©enif cfy 0berlanbedgeridjtd»^rä[ibcnt 8in3.

962 ©erner Soft. b. SRecfyte u. @nmn.=öeljr. Sglau (Wäbreti).

963 Dr. ©erner «Jlbbofaturd’lSanbibat ©ien.

964 Dr. ©effelp «Profcffor «Prag.

965 Dr. ©iebenfelb $of« unb ©eric^tösSlbbüfat ©ien.

966 Dr. ©ien 2lfcbcfaturd»@anbibat $rag.

967 Dr. ©iener 8anbeöabbofat ^>rag.

968 ©iergbicti 3uftiäminifieria(»©efretair ©ien.

969 Dr. ©ilfyelm Sinanjprof.'lSbncep.^raftif. ©ien.

970 ©illfort 33c3irfdamtd=51ftuar jRabelöbacfy (*K.»0eft.).
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971 Dr. Sßaibte (Sbler

». Sßillingen

8anbcögerid)tö*5>räfibent 9>rag.

972 Dr. äÖiUnei £of. unb @eri(t)tö*9tbDorat SBten.

973 Dr. SHittcr D. äßini*

warte r

£of« unb @ericbtö^lböofat Sßicn.

974 (Sjapfa greiberr ».

3B inftettcn

^»ofrattj 2ßien.

975 Dr. SBinter 2tbbofaturd*(§anbibat 2ßien.

976 Dr. SBifer .pof* unb @erifpta*2lbt>ofat Sing.

977 SBiffiaß ßanbeegericfytaratt) 3Bien.

978 Dr. Sßittef Öanbeeabuofat 3naint (3)tä^ren).

979 Dr. Söittmaper 9lb»o!atuvd*(§anbibat SSien.

980 Dr. Sßcbiff) .pof* unb @ericbtö>'itbuotat 2ßten.

981 SÖogerer Ober>ßanbeagerid)tdratb Sßten.

982 Dr. äßolljelm ßanbeäabuofat Jörünn.

983 Otitter o. äi3 o l f

f

penf. .frofratb bed Oberften

@erid?tefjafe8

Sßien.

984 Dr. üffirann ßanbeeaboofat 58rutf a. b. ßeitfya (9tieb.*

Cefterr.).

985 Dr. 6bt. ». Sßürtb 2tb»ofature*6anbibat Sßien.

986 Dr. 3Bunfd> .£>of* unb @erid)ta>5tbDofat äßten.

987 Dr. ©urjel 8anbedabno!at $ungbun3lau (sööbmen).

988 3abeo ©taatanunifteriaOSoncipift 2ßien.

989 3 a d) a r ©taatdantealtd»©ubftitut Sßten.

990 Dr. 3einer Jpof* unb Öeridjtä-Slbüofat äßien.

991 Dr. 3fHnfa &>nbmarfcf)afld«©teH»ertreter

non 9tieb.*£'eft., Bürger«

meifter oon Sßien, .pof- u.

©erid)ta«3lbuofat

äßien.

992 Dr. 3tüi$ ßanbedabnofat ©t. gölten (9iieb.»jDeft.).

993 Dr. 3i»nnermann 3(bucfatur8*(5anbtbat äßien.

994 3* n f Dber»Öanbeegericptarat^ äßien.

995 Dr. 3tr f ei Oberlanbedgerüpidratl? 5>rag.
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@ro§fyerjogtljum £) Iben bürg.

996 ©etfer Dber*3tppeHation8ratb Dlbenburg.

997 $lor 2lubttor Dlbenburg.

998 ©räper Dbergerid)tdratb ©arel.

999 £oper SJireftor ber ©trafanftalten ©ed)ta.

1000 937 encfe '^ppetlattonöratb Dlbenburg.

1001 Sappenbed Obergerttpterat^ Dlbenburg.

1002 $rentepol>l Dber«2lppellationdratl) Dlbenburg.

•-

Äonigreid) f>reu feen.

1003 Dr. 31 b eg

g

©e$. Suftijratfj, 9>rofeffor ©redlau.

1004 51 b eg g 2JppeHationdger.*5Referenbar ©redlau.

1005 21^ le ma n n Suftijrat^, JRecfytdanttalt @räfc bei ipofen.

1006 Slfylentann 3ied)tdann>alt ©aniter.

1007 3llbrecljt Ärcidricfjter Öauenburg i.

1008 9tlf tfjefdli SKecfjtdantöalt SJfagbeburg.

1009 Dr. 2lnfd)üfc 5>rofeffor ©retfdmalb.

1010 21 nj Äreidgerf^tdratlj Sttflt.

1011 2lrnbtd <Stanteam»alt 5Rptjrungen.

1012 21 f djenbotn jHerfjtdantüalt 2lrnst»albe.

1013 ©aber Äreidgericfytdratf) $eiligenftabt.

1014 ©ater ©taatdanaalt 8ötnenberg (©djleften).

1015 ©allljor n Ober*Srtbuna(öratb ©erlin.

1016 ©artolomäud Äreidricfyter Santmin i.
sp.

1017 ©art)d) 2lppcllationdger. «2lud!ultator ©redlau.

1018 Saffenge &reidrtcf)ter 8auban.

1019 ©auer 2lppelIattondger.*lReferenbat JKeirf>enbad> (©tbleften).

1020 ©aper 3tecf)t0an»alt <2d)5nau (©Rieften).

1021 ©ecf>er Suftijratlj, 9iecbtdann>alt ©erlin.

1022 ©efyrenb @erid)td*?lffeffor ©erlin.

1023 ©ergm attn Ste^tdanaalt ©panbau.

1024 ©eting &reidri<f)ter ©Iflerttjerba.

a*
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©ernnu II. @erid?td«2lffefjor SJiagbeburg.

©ernbt i Äammergeridrtdratb ©erlin.

ferner Suftijratb, JHeditdanwalt fDlobrungen

©er nfyarb ©erid)td»2lffeffor ©erlin.

». ©ernutb Sufiiüminifler a. 2). ©erlin.

©er tljeim @erid)tö»9lffeffor ©erlin.

Dr. ©e fei er @eb. 3uftijratb u. ^rofeffor ©erlin.

©eftborn 3ufitjrat6, SRedbtdanmalt Sanjig.

o. ©eijer 3uftijratf), fRecbtdanroalt granffurt a. D.

©epricb Äreidritbter Berleberg.

©illerbecf Suftijrvitf), ÜHedjtdanmalt Snclam.

© ( a cf Staatdamualt @lei»if$ (Ob.«S<blefien).

©locf JRecbtdanmalt fUiagbcburg.

©löbauin fRedjtdanwalt ©erent.

©0(f &'reidrid)ter $)afettalf.

©ocf @eridjtd*2)ireftor a. 2). £agen.

©o bftein Oiecbtdanwalt gowenberg.

©öbm Dtetbtdanmalt ©erlin.

© ö b m e r Äreidgericbtdratb •Stettin.

©Sie 3uftijratb, SRedjtöamoalt ÜJlünfter.

©onferf 'ilppellationdgeridjtdratb Stettin.

©ordjar bt Stabtgerid'tflratb ©erlin.

». ©orcf fRe(btoann>alt Stbönlanfe.

Dr. ©ornemann 2Birfl. @e£i. 3tatb u.

SPräfibent bed Dber’Srib.

©erlin.

Dr. ©ornemann Q5ericbtd*9lffeffor unb $>riüat«

25ojent

©erlin.

©otb? !Re<btdam»alt Srgemedjno.

©ounefj fKecbtdantealt ©erlin.

©ouneft ätecbtdannjalt ©redlau.

©radjoogel 3uftijratb, SRecbtdamoalt ©romberg.

©racboogel Juftiäratb, 9ted)tdam»att SBoIIftein.

©radiPogel Stedjtdanttalt ©erlin.

©rebecf Mecbtdanaalt 8öf)en.

o. ©riefen Siedjtdanttalt fragen.
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33rodfjoff &ammergeridjta»9Iuafultator Suidburg.

33ro$m ©eridjta*9lffef]or #alberftabt.

33t omme fKedjtaamualt fftaumburg a.

23ucf)t»alb StecfitaantBalt unb Sßotar ©r.-Strelife (Sdjlefien).

©ubbee Äammergericbtöratb 33erlin.

23ubbee ©ericf)ta--91ffeffor CfttOtBO.

33u<fytemann Änmmergerid)ta»31eferenbar Serlin.

23uUa fHecfetaanttiatt 8auban.

©urcfcarb jReAtaamBfltt ©barlottenburg.

33uffeniud Oiecfytaantoalt am £>b.*2tib. ©erlin.

©aaper 3uflijtaf^ SRedjtannwalt 33erlin.

B. ©fjoitifc &reiagerid>törat$ Sauer.

©fjornfe ÄreiBrid)ter ©ulnt.

©ortp Sufttjratf), fKed&tBanwalt 8udau.

©tonte Stegierungaratlj ©rfurt.

Saide Staatäamnalt Selifcfd).

Samfe Suftijratb, iKedjtaantBalt gilebne.

Sanner Suftijratf) fKübUjcmfen.

Sedjenb Äreiagerid)tö«Siteftot ©lab-

Seder Dbet'Sribunaferatf) SÖerlin.

Seegen Stabtrid)ter Serlin.

B. Sernifc Suftijratf), SRec^taanrealt Stettin.

Sonn igeö Suftijratb, 3tecf>tdantoa(t 9)ofen.

Sorn Suftijratb, fHedjtdamBalt am

Dber«Sribunal

^Berlin.

B. Sreöler Äreidgerirf>ta«Sireftor ©räfe.

©bet ä Stabtrid)ter Berlin.

Dr. ©bettp ©tabtgerid)taratb 33er(in.

b. ©den btedjer Äreidgeritbtdratb ©eigen auf jRiigen.

Gbing 3lppettationdgerid)taratb 2ftagbeburg.

•©§lera &reiägerid>taratij falberftabt.

©fylert &reiarid)ter fftiented.

©IberB 9ied)tdani»alt -feigen.

8rf).o ©Imenborff ©taataantnalt ©roffen.

Dr. ©IserS Äreidricbter 28ernigerobe.
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D. ©ntteuort SlppetlationögeridjWratl? Stettin.

©ngelfcarbt Suftijratb, Oiecbtöannjntt fPofen.

©ngelntann 3ufti$ratlj, 9tecbtsanwalt Ütatibor.

© n g «

1

6 Äreiörid)ter 2Ut<?anbäberg.

© p ft e i n ©ericbtö-filffeffor ©erlin.

©rnft Äammergeritf)t6*9leferenbar ©erlin.

©uler 9totnr Euffelborf.

gatyrenborft Äreiägericbtöratb Dtagnit.

geige Äreiäridjter Äempen (f>ofen).

giebiget fRecbtdanmalt £aße a. S.

Dr. gitcf)ne Äreierid^ter fRatibor.

gif cber 3ufti}rntb, fHecfit^amnalt ©redtau.

Dr. gifdje r Äreidgeridjtöratb Stbmeibnife.

gifdjer Suftijratf), fRetbtdanmalt ÜJlagbeburg.

gleif<bauer 3lppettationegeri(f)Wrat§ ©erlin.

glorfdjüfc Äreidricbter .^agen.

gorcf ©tabtgericbtdratb ©erlin.

gr and

e

ÄreiögeritbW'Sireftor Suhl-

granf SCreidgericbtdratb ©roffen a. D.

granfen 3lb»ofat ©refelb.

granj Suftijratb, 9te<btdantoalt 9iaumburg a.

gredj Dber*Sribunaförfttb ©ertin.

gre(b Stabtgericbtdratb ©erlin.

gre feborff Suftijratlj, fRecbtöantDott ©erlin.

greunb Äreidgericbtdratb $alle a. @.

gr eu nb JHedjtöanToalt ©redlnu.

gricciud Suftijratb, 2>i»ifiond«2lubit. ©erlin.

Dr. griebbetg ©ef>. Eber»3ufttjratb u. oortr.

9tatb im 3uftij*3JHnift.

©erlin.

Dr. griebentbal öanbratb ©rottfau (S^leften.)

grieblänber @eb, Eber«3uftijratb ©erlin.

grieblänbet ©ericbtd'Slffeffor ©redlau.

grieblänber ©ericbtd*2lfieffor ©redlau.

Dr. ©ab Jfreiöritbter Sagan.

©ei Äreidgeritbtdtattj Söerben a. 9t.
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Qluguft ©etf 9ied)tdantbalt ^agen.

©ebicfe Sergratl) u. Sergamtdjuftitiar ©tedlau.

Dr. ©ef>bler Äreiörictjter Silefme.

©eifcel 21ppellationdger.«9ieferenbar granlfurt a. £>.

©elinerf Suftijratf), !Kcrt)f0amb«[t ©redlau.

t>. ©erwarb ©pnbifud ÄBnigdberg i. $)r.

Dr. ©erfjarb ©taaidanibnltdgeljiilfe 8abiau i. £).«9)r.

© er ft ä tf er Ärcidricbter ©leitbijj (Db.«S«^leflen).

©efeniud ©tabtratlj ©erlin.

©efeler Suftijratf), iRedjtdantealt ©romberg.

©ieblotb ©taatdantoalt Cppeln.

©ierfe 9tedjtdann>alt SOiünfter.

©iefinget Äreidridtter SBoflftein.

©iller Äreidridjter Callenberg (0b.*<Sd)lef.).

Dr. ©ifcler 5>rofeffor ber 9ied)te ©redlau.

©laf ernatb Äreidridder SRauntburg a. ©.

©13 einer 3ufiijratfj, StedjtdantDall £>alle a. ©.

Dr. ©neift 5>rofeffor ©erlin.

©nielf a Äreidridjter §)oln. SBatienberg.

© obede 3uftijratb, Dledjtdanwalt &alle a. ©.

©Bring Äreidridjter ©djlauje (Sommern).

©Bring ©tabt* u. Äreidgerirbldratl) ÜRagbeburg.

@5 fce ilppellationdgericbtdratb Cranlfurt a. £>.

©ultbainmer Obcr-Sribunalsratb ©erlin.

Dr. ©otban 2)o!tor ber Siebte ©redlau.

©ottfdjalf Äreidritfyter ©ielefelb.

b. ©räbentfc Dber»©taatdanu>alt ©lartentberber.

©rafjbof &reidgeridjtdrafft .ftalberftabt.

b. ©rcbbeef 9ted)tdann>att ©diibcfc.

® rolp SRedjtdantbalt SReuftabt i. 3Beft*^)t.

©roptud Ober«©taat0iinwa[t SRaumburg a. ©.

©rünbet 3uftijrat^, Siccfitdantoaft Statibor.

©riiner ÜlppeflaHondgerid)t6rat£) SRatibor.

©aron bon ©rut* Äreiegerid>t9ratb Dtatibor.

fdjreiber
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©ubtfc 9htar löerlin.

Dr. ©iiterbocf \Stabtrid)ter .KimigcSberg i. ^)r.

£> fl fl cf 9iecf)t0anu'alt ©logau.

.ftndjtntann ^Ippellflfionögertdbtörfltb 9hutnburg a. ©.

Dr. .fi'nbertin 9)rofef|or ©reifdroalb.

&änifd) 9hdjfdnnuxi(t (Solberg.

.£>ngem eiltet Äreidrid)tet ©tralfunb.

•frabtiborff Kreidgericbt0»S)treftor ©üben.

Dr. ^»ambroof aiecbtdannxilt 9){flrienn)erber.

.(xuntnerfelb 9lecbtsnn»alt Söerlin.

$nnff Suffigratb, SRecf>t«<antt>aIt ftrnnffurt a. 0.

.$anfe Suftijrnlf» ©ilenburg.

.f>flnte(mann Ober>©taatdantt)alt Diatibor.

.fxintelman n 3hcbt0am»alt 3no»radatt.

.fcantuf dj .Kreid ger id)tä*2>ireftor SSollftein.

». .^artmann Ärcidgerid)t0'S)ireftor ftnbelfcbttjcrbt.

•ft a u f ebte (f ©taatdanwalt ©tralfunb.

.ftaudbalter 9ied)töfliUBfl(t SHernigcrobe.

•ft«b 9hd)t0am»alt Snftevburg.

.ftap n 3ufttjratb, jRccbtdantoalt ©reblflu.

eftedit 3f ec^tdantuatt Kempen (Spofen).

•fteibenrcf d) (Srftcr S3ibliotfiefar bed Ober»

Sribunatd

föerlin.

£>ci bfiedf JHecptdanwalt 9cabben (jR.«58. -DJinben).

.fteilborn ©tabtriebter ^Berlin.

.fte im b r o b .Krei0gericbtd«2>ireftor Slpbnicf.

Dr. .ftetmfoetb @eb. Ober * 3uftijraf^ unb

^räfibent

.Kein.

cfteinecctuä Obei-'2ribunalbratb Jöerltn.

.§» c i n jje Suftijrcitb, SKecbtäamualt Srnnffurt a. D.

Sufti^ratb, Shcbtdanroalt 5Jun3lau (©djlefien).

Tempel Suflijratb, 9te<f)t0am»nlt 2öei§enfe(d.

^ermnnni ©tabtgertd)t0ratb Berlin.

.ft e r ni d @ericbtd’9(f?eftor greientoalbe a. D.

Hermann I. ©erid)tö'9lfieffor ^Berlin.
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6er3 ©tabtgeridtteratty ©erlin.

•Sterjbrudj Äreiöridjter •Stalle (©eftpljalen).

•€> e r3f e [ b IMedjteanntalt Snfterburg.

<&er$felb {Retfiteantoalt Sprottau.

Äreiegeridjtöratl) ©Jalbenburg (©dbleften).

Dr. Stepbentann QSeb. 3uftijratf> u. ^rofeffor ©erlin.

•S>ierfemen§el 'Stabtricbter ©erlin , €id)oneberger*

ftrafje 26.

Villmar 3uftitratb, 9te<$teanttalt (Söelin.

•Stilfe I. &ammergeridjte*9teferenbar ©erlin.

Dr. öilfe II. Äantmergeridjte*2luefultator ©erlin.

£>inridje ftreiöridjter •Stalle a. ©.

Dr. .StinfdMue Suftijratb unb Sledjteaniualt ©erlin.

Dr. .^>infc^iuö @er.*2lffeffor u. 9>ri»atbo$ent ©erlitt.

Dr. -Stirfdj 9ied>tean»alt '))ardjt»i&.

•Stöniger JHedjtdantDnlt 3notttraclat».

Dr. 4?öpner Cber«$ribunaieratlj ©erlin.

Dr. optier @eb. Suftiärntb a. $. ©erlin.

Stoffmann Ärei0gm<$Wrat$ ©raubenj.

•S>o Ijnfiorft 5tedtteann>alt Cppeln.

o. .S>olleben Dber»!Jribunaieratl) ©erlin.

•0 o f t b o f f JKedtteamoalt ©erlin.

Dr. ft. uon .frolfcen»

borff

9>rofefTor ©erlin.

Storn Ä'reiegeridjte > ©ireftor unb

Ober'Canbeägericbtöratb

Naumburg a. ®.

t>. ^>orn 2lppellaHone«9teferenbaT (giöleben.

<?orft 3uftijratb unb 9lec§ieanwnlt ©reelau.

Dr. «Storttife SRedtteantoalt ©runeberg.

•S>u<f Äreidricbter 3ebben.

Kunibert @tabfgerid>teratlj ©erlitt.

•S>u nbridj 3ufti§rntb unb IRedjteantealt JReidjenbad) i. <2d)l.

•Stunvjer Suftijratb, Oiedjteantoalt SRerfeburg.

3aIobi Äammergeridjtöratf) ©erlin.

3 e if ecf 9lppetlationegeridjteratl> ?)ofen.
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Sentfje 9tedjtdantt>a(t galfenberg (Dber-@d)l.).

®eri<^ti3*9lfteffor J^alberftabt.

3eftet 3uftijratf>, IRedjtdanwalt Äonigdberg i. $)v.

3oel fRedjtdanujalt ©reiffenberg (©Rieften).

3otban Stecbtdami'alt 9iagnit.

3&mer 3uftiiratb, 9ted)töautoalt am

Dber-Sribunnl

löerlin.

3ung @el). 3uftijratf), 9ted>tdan»alt

am Dber^ribunal

©erlin.

3ungwirtt> 9led)tdnm»alt Söfngbeburg.

3 uft 3uflijratb, SRedjtdantoalt 9Ueu»©tettin.

,ftreidrid)ter granfetiftein (©djlefien).

Äanngiefjer Dber=©taatdam»alt ©reifdwalb.

Äarloiua Slubiteur ©Otttt.

Äeibel @erid)t0*2lffefyor ©erlin.

Äeld) jRedjtdamualt ^)otdbam.

Heller Slubiteur ©panbau.

Heller Äreidridtfer @fien.

& e m p e JHed^töanvoalt ©targarbt (Sommern).

Feßler i ©taatdanmalt ©urg bei ÜJingbeburg.

grfc. #. tfeubell 9tegierungd»2lfleffar ©redlau.

Äep&ner ©tabtridder ©erlin.

v. Äifcing 5lppeflatiendgerid)t0ratb ÜJlünfter.

Ä leine gtegierungd^lffeffy* ©rcelau.

ftlintowic j 3tedjtdam»alt Äenigdberg i. ^)r.

Älin ftnüller i .ftreidgeriditdratb 8urfau.

Älofe Äreidgeridjtdratb ©erlin.

Ännutl) ßreidgericl>tdratl) 9J£erfeburg.

Äneufel jRed'töanwalt SHatibor.

Äneufel .Rreidricbter ©ofel.

Änor Äreidgeridddratb Süfcen.

Roä> j?reidgerid)td>$)ireftor {Rothenburg D.*8.

Äocf) ©tabtriditer S)anjig.

Äocfy SReditdanwalt u. Sftotar ©chtoeibnifc (©djlejten).

Rofya nn ©tabtgericfytdrat§ Serlin.



91r.

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

91 a nt e. © t a n b

.

SB o \) n o r t.

o. Äölidjen Äreißricfjter SRot^enburg a. b. 91.

Äönig Suftijratfc, 9lb»otatann>alt ßleue.

Äönig ütedjtßanwalt unb 9iotar Beobfcfjöfc.

Äofffa 9ted)tßanwaU ^rantfurt a. £>.

Äoljleiß Äreidriditer Dftrotno.

Äolbe ^Kec^teanujalt u. 9totar (Sroffen n. D.

ftol! £reidgerid)tßratl) ©erltn.

Äorb jHechtdantoalt ©redlau.

Äorn ©eridjtß‘9lftefior Oueblinburg.

Äortenbeit’l &'reißrid)ter Üemplin.

Ä ortum ©erid)tö*9lffeffi}t £alberftabt.

£ofcf)ella 39ed)tßaw»nlt £abelf<fyn>erbt.

Äoßmann Dber>Jribuna(8ratb ©erlin.

t>. Ärätuel 9lppenationßgeri<§tßratb Naumburg a. ©.

Äranter 3ufti$ratb, Slbuofatantoalt Süffelborf.

Ätemfot» SRedjtßanmalt ©leinnfe.

Äretnnife 3ufH$ratlj, Stedjtßanaalt ©erlin.

Äretf^mann 9ledjtßanti?alt ©urg bet 9J?agbeburg.

Ärftger ©tabtridjter ©erltn.

Ärug 9lppeÖationßgerid)tßratlj 9taumburg a. ©.

Jtiftin Suftisratb, Sted&tßnnwalt

Äü^naß Äreißridjter $orgau.

Äfi^nc Äreißgerid)t3ratf>
,

9ftitglieb

ber @efet}-5He»if.-Äommiff.

©erlin.

&ü$ne .ftreie<rid)ter Prettin bet Sorgau.

Äü^netnann @eb. gtnanjratb unb £aupt'

San!« 3uftitiar

©erlin.

Dr. Äüfjnö SPritxtt'SJojent ©erlin.

Äüttner Slppellationßgetidjtßratlj 9)ofen.

Äutjr Äreißridjter ©rottfau.

». Äunotußfp £reißgerid)tß''Direftor ©eut^en (Db.«©$leften)

jlur Ibaum ©tabt« unb $?reierid)ter 9Jtageburg,

Äurlbaum Äreiöric^ter 3offen.

ftuwert SRedjtöantt>alt Äaufe^men,

m
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Sadjmunb @eb. Suftigratb, Äreidger.«

©ireftor

©unglau.

Sambred|t Äreiögericbtdratb unb 3lbtbei»

lungd*5Mreftor

Sobfend.

Sanbinefir 9lotar &6ln.

Sange fKecbldanaalt ©reugburg (D.«@.)

Sadf et @eritl)tö»3(ffeffor Berlin.

Sau«! @erid)tö«3lffeffor ©barlottenburg.

Saufjn ©taatöamualt SRaumburg a. ®.

Sefjtnan n '.Jlbüofatanwalt Äeln.

Seemann ©tabtgericbtöratb a. 5). Berlin.

S eifjting @eri(btö=3tffeffor £alle a. ©.

Sent 9iett)Wam»alt Breslau.

Seng Siedjteantoalt ©reifdttalb.

Seonfjarb &reidri<bter fHatibor.

Seonbar b fReditöamuaU ©eutben (Dber*€>dj>lef.).

Se onbarb fRetbteannwIt ©riineberg.

Sepfiuö 'Jlppellattondgericbtöralb Siaumburg a. ©.

Seöfe ©taatöanujalt ©cbneibetnubl-

Seif er «Stabt- u. Äreiögerid)töratf) ÜJiagbeburg.

Seuin @erid)t3>2lffeffor ©erlin.

Setealb fKetbtöanaalt ©erltn.

Sewalb Stabt u. Äreidridtler Sangig.

Sibanxlfp jKecbtöanroalt ©reugburg (D.»@.)

Siebert Suftigratb, jKedjtöanwalt Gängig.

Siebma nn ©tabtgeritbtöratb ©erlin.

Sirnan Stabtgericfjtöratf) ©erlin.

Sinbemann fHecbtöanujaU .frabelfcbtterbttStblefien)

Sinbner Äreiöridjter ©efjrenb bei SDangig.

Stnfe @erfd)t0«2lffeffor ©logau.

Siple fHedjtöanaalt Sd)U)eb.

@raf jur Sippe 3uftig*üJlinifter ©erlin.

Soper 5Kecbtdam»alt SBittenberg.

Sorerf JKedjtdannjalt J&eiligenftabt.

Sereng @eri(btfi*31ffeffor ©roffen a. b. £.
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o. 8 off m» ©taateanwalt 2Brei(ben.

Dr. SouiS ÄreiögericbtSratb Berlin.

SubottöTp JRetf)töantoalt u. SRotar ©ofel (©(blefien).

o. 8uif Staatsanwalt 9>otSbam.

Sitbiife 3uftijratfj, fRec^tSantoalt ^Berlin.

8übt<f e Äammergeric^tS-SReferenbar Berlin.

SpmpiuS Slppellationssgericbtö« 2)ireftov .^atberftabt.

ÜRaafj ©tabgeri$t6ratb Berlin.

ÜRacco Suftijratfi unb 9ted)t$anttalt ©iegen.

3Rnfotter Q5eric^tö*2lft€fTor Berlin.

SRallifon 9ied)tSantta(t (Sartbauö (SSeftpreujjen).

9Rard @eri(fetS>3tffeffor Btedlau.

SRartinS Banbgericbtßratb ©Ibcrfetb.

SDRartinS ©tabtratb ©örlifc.

5Rar tinp 5Red)t$anttatt Äaufebmen

5Dtafe SlppetlaHonSger. •StuSfultator Slnrlam.

3Rapet Suftijratl), 9iecbt$anwalt Berlin.

ÜReibauer ÄreiSrid^ter ©cbiBelbein

». SReibobnt ©elj. Suftijratb Berlin.

SReier ©eb. 3uftij* u. oortr. Statb Berlin.

im 3ufti$*ÜRinifterium

2Rei f Reiber ÄreiSricbter Siegnij}.

SReijjner fo-ei$getid)t$ • 2>ireftor unb

DberlanbeSgericbtSratb

£ueblinbürg.

SRetbner ©ericf>tS«3lffeffor BreSlau.

3Ref5 ÄreiögeritbtSratb Branbenburg a. 6.

SRejj 5Red)töanwalt Söerne a. b. Sippe.

9Reper 0ber*!lribunalffratb Berlin.

9R epe r fRedjtSanttalt Snfterburg.

©iegrn. 5Reper fRecfftSanttalt Berlin.

SSRepn SRect)t0anttaIt Berlin.

ÜRi^neliö &reiärid)ter SBorbiS.

2Ri er tRedjtOanttalt Reuftabt (Ober*©tblef.).

o. SRinigerobe ©utSbejifcer u. QlppellationS«

geri^tS«9teferenbat a. 2).

fralberftabt.
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1355 5)1 in ab erg Olc^tSaniBalt öunjlau (©djleften).

1356 5)1 itf djer Äammergerid)t0«91eferenbar Ißerlin.

1357 9Jtobel ©iabtgeridjtdratlj ^Berlin.

1358 9)1 orifc 91ed)t0amnalt 5)lagbeburg.

1359 5)lof$ner jRediteamBalt Surfenwalbe.

1360 3)1 iifjlb ad) Äreidgeridttdratlj ©targarb (Sommern).

1361 non u. jur 9)1 üljlen SBirll. @eb. Cber*3ufti$rat§ ^Berlin.

1362 9Jlftblenbecf Dberlanbedgeridjtd « Slffeffor

a. 2). unb ©utdbefifcer

(äJroijtrac^ün bei ©tar*

garb in Sommern.

1363 SJtfiller &rei0gerid)t0»2)ireftor Birnbaum.

1364 b. 3)1 ft Iler Äreidgeriditdratlj 91 Ottenburg i. b. 8.

1365 5)ltUler Äreiögevidjtdratlj Sromberg.

1366 ÜJlüller ©taatdanmalt ^Berlin.

1367 ©uft. 9)1 ü Her 9lppellatien0gerid)tdratlj @(ogau.

1368 3Jlünjer Äreiöridjter gartenberg (D.*©.).

1369 5)1 utbtnill SRec^töanroatt unb 91otar 8o0lau (©^leflen).

1370 91aub<) 3led)tdamna[t sPotdbam.

1371 jur 91ebben ©taatöanwalt ©ocfjunt.

1372 «Reffet ©taatdanaalt SBredlau.

1373 91eumann Äreidgeriditdratb S3ranbenburg a.

1374 91iebt IRedjtdanwalt 8abiau.

1375 ^Rieruanbt Suftijratf), 5Red)t0antBalt 23eifjcnfel0.

1376 91 i m tn er Suftijratlj, 9tecbtdaMBalt jHotbenburg i. b. 8.

1377 91 oa^ @eljJDb.«9tegierung0'U. Bortr.

9tatf> i. 5)linift. b. Snnern

Berlin.

1378 b. 91orben6f jölb ©tabtgeri(btdratlj SBerlin.

1379 Dberfatnpff 91ed)t0antnalt Stitfxt.

1380 £>bebred)t @et). 3uftijratb, ftreidger.«

©irettor

Serlin.

1381 Oebr flledjtdamBalt ©leimifc.

1382 Delldtlager © taatdantua ltdgeljulfe ©d»BC$.

1383 Oelsen Äreidgerid)tdratb 3)ler'eburg.

1384 Dpifc 9teg.*SIlfefior u. ©pec.*<5.om»

miliar bet @en.*(5ommiff.

ju «Dlerfeburg

(Sofleba (91eg.«Sej. 991er

feburg).



«ftr.

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417
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Dppenljeim Stabtgericf)tsratb Berlin.

Drlop 9ted)t0am»nlt .ftalbcrftabt.

Dr tljmann £>ber*Staot0am»alt (560lin.

D. 0feot»0fp StabtgeridjtOratb Berlin.

$)almt0 Ärei0gerid)t0ratlj .palberftabt.

9)anfe 9te<bt0aM»olt (Sctleba (SReg.-Bej. 9Jler

feburg).

tifc Stnbtridbter ^Berlin.

$)ar itiu0 Äreiögcrid}tdratb Bre0lou.

'Pari|tu0 Äreioricbter ©arbelegen.

^)arrifiuö ifrei0geri<bt0ratl) Branbenburg a. .£>.

9>afd> Äreiörict>ter Poln. SBartenberg.

9>af$fe Äreiertcbter Sfebenujerba.

o. ipatot» Staato- unb gtnan§ > Plini*

fter a. S.

Berlin.

peter0 3iec§t0an»alt SBittenberg.

Peterfen 5Red)taanü)alt Breslau.

9>C tt ö f u« ÜiedEjtbaMBalt De(0.

petfc§ @etic^W«Slffeffor Berlin.

pe jenburg 5Hc<btßanU)alt granffurt a. D.

pfleget Ärei0gerid}teratb ©örlij}.

9>1?ilipp £rei0gericbt0jSireftor jKatibor.

Philipp! 8anbgerid)t0*Präfibent (Slberfelb.

piefcfer Suflijratb, !Mecbteam»att SRaumburg a. S.

Pincfert 3uftijratb (
SlecfWanwalt Erfurt.

o. Piper &'rei0gerid)t0ratl) SBriefcen.

Pi&icbfp Suftijtratb, »tecbteantuolt •Stettin.

Platbner Ä'ammergericbterntb 'Berlin.

Platbner Suftijratb, iKechtönnroalt Breolau.

plat o jHecfytOannjatt Golberg.

S
J> o l> l a n b t &rei0gerid)t0ratb Spanbau.

Poble 91ecbt0aniüalt @uben.

Polenj Ärei0geridjt0 »2)keftor Oteidjenbad) (Sdjlefien).

Polen $ iHcd)t0am»a[t 'Jlaumburg a. S.

Polen$ Slppenation0ger.*21u0fultator 9tei$enbact) (Sdjleften).
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9)rimfer ©tabtricfjter ©redlau.

Dr. Mütter ^)rofeffor ©reifdmalb.

ö. 9>uttfautmer ©erid)td*9lfief|ür ftranffurt a. 0.

D. 9t abecfe ©taatdanroalt Jorgau.

be 91 ege @eb. 0ber>3uftijratfc, Slppel*

lationögerid^tö*^>räi»bent

$)ofen.

9teicf) Äreidgericbtdratb ©tettin.

». 9teicbe Slppeßationdgeritbtdratb ©redlau.

Sleictjcnf perger 0ber*2ribunaldratb Berlin.

9teincfe Äreidricbter 9tegetnralbe.

9tei§ner Äreidricpter ©tettin.

9tibberf ©eb. 9iegierungd« u. öortr.

9tatb im SRinift. b. 3nn-

{Berlin.

9ti(bter $ireidri<bter ©panbau.

grbr. ». jRidjtbofen ©tabtriebter ©redlau.

SRieß @ericbtcl>2{ffenor ©erlin.

{Ritter @cri(bte»Sireftor a. 5). Srauffurt a. D.

Mittler 9tecbtdanu>alt Sorgau.

9t ober Ärei0rid?ter i?inbcm.

Dr. 9töber ©ericbtö*2tffeffor
• S5ortmunb.

9t omber g @eri^tö.21fief|or {Berlin.

9t o m e i § 9tecl)töaniüalt ©angerbauftn.

9tof enlranj 3uitijratb, 9ied)t8an»a(t {Bromberg.

9tubo ©oftor ber 9ted^te ©erlin.

Dr. 9t ubo @eritbtä*2lf)effor ©erlin.

9tubolpb Äreidricbter üRärfifd) Srieblanb.

9tupprert>t Äreidgerifbtdrntb 9teicbenbatb (©(blefien).

©abartb 9tecbtdamualt 9tatibor.

©nrf Suftijratb, 9te(btdan»»alt ®!len.

©arf öericbtd‘2lfiefjor ©ielefelb.

Dr. ©ammter ©tabtratb 9)o|en.

©anbet 9tecbtdannjalt {Rrndtoalbe.

©ar toriud Äreidritbter {Jlngerburg.

©auerteig 9tecbtöann>alt (Silenburg.

©djäfet ©tabt* unb Äreidritbter SBoHmirftebt
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1451

1452

1453

1454

1455

145G

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

Üf a tn e. © t a n b. äB o b « o r t.

S cfi a I t 5Ked)teaM»alt Seinplin.

©cbarff Äreidgericfitöratb 3auer (©djlefien).

©djebe Suftijrntb
,

Stecbtäamoalt, -fraHe a. ©.

©djeller

Unicerfitatöricbter

Suftijrntb, 9tecf>t«anö>alt ©Ibing.

Sd> euricf) 9led)ttfam»alt (Sroffen.

©djiebler Ä'reiöricbter ©trau&berg.

». ©cbimmelfen« JKecbtdanmalt ©erbauen.

nig

». ©cbleufing ÄteiögericbtSratb ©erent.

©(blieben Ä'reiöricbter ©targnrb i. $p.

©cblfiter Stedjtüanroalt SBitten.

©cfcmaling Äreisricbter £>ettftabt im Sftannöfel«

©cbmibt ©eb- 3uftijr. ,
JRecbtäantoalt

ber ©ebirgel?reife.

Wariemnerber.

©cbmibt Äretericbter .fiainau (©djlejien).

Dr. ©d)mibt Äammergerfcbti?«9teferenbar ©erlin.

©cbmibt DtecbtfSanwnlt Sobfenä.

©cbtniebel Suftijratb, Siecbttfanmalt SRatibor.

©drnifc ÄreidgericbWrntb Sfibingbaufen b. SKfinfter.

©djnncfenberg ©ergratb ©(ciuMfc.

Dr. ©dji>nberg 9lppetlationöger. * Sluöfultator ©tettin.

©djöneöeiffen 2tbnofat ©labbncb b. ©fiffelborf.

©cbonftebt Ärcievid'ter ©eebaufen i. b. 2Utmnrf.

©djörfe ahcbteamualt ©elgarb.

©cbollmeper Sfreieridjter (Sremmen.

© cb o l j fHegierung^SHffeffor ©reölau.

©d>r ober ©erid)t0»2lffeffor u. ©pejial« $arnouji&.

©djficf

(&ommiffartuä

©trafanftalt<j«S)ireftor ©redlau.

©cbfifc n. Dber«£ribunal$ratb ©erlin.

©cbubmann ©eb. 9iegierung$ratb ©erlin.

©cbulfc Suftijrntb, SRecbWanwalt ©ocbum.

©djulfe jRecbtsannjalt SBanjleben.

©(bulfc«©ölf er Suftijratb, 9iecbt<5anwalt ©romberg.
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9Jr. 9J <i in e. Staub. Sß o 6 n o r t.

1482 © d) u l fc e Äreiöricbter 9temoieb.

1483 $d)ulj Äreiöriebter 33ocf)um (Jßeftpbalen).

1484 Dr. ©djulge .fcofratl? u. orb. 9>rof. b. Sichte 0reelau.

1485 ©d)u( 3 e ?Redjt0nn»aU ©panbau.

1486 ©diu ft er .'Recbkamoalt (Siöleben.

1487 ©dnoar fc @erid)t0 «2lffeffor Berlin.

148S ©dilrar j 3lppettation0geri(fyt0ratb Breslau

1489 ©djtoarg Äreiögerid)t4ratb ©reifStoalb.

1490 ©djroar 3 Oleditöninoalt Berlin.

1491 ©d>n>erin .ffrciöridder ©ommerfelb.

1492 @raf ». Sd)»erin«

(pufcar

©taatö» u. SOftnift. b. 3nnern

a. 2>.

Berlin.

1493 Or. grbr. ». Seifen«

borf

Dber*3ribunal0ratl> Berlin.

1494 Seemann £reielgeri<$t0=©ireftor Spremberg.

1495 ©eMwadjer ‘JÜecbtdannaalt 9>prit}.

1496 Or. SeibeU ©öfter bev JKed)te Berlin.

1497 ». Sepbeioifc Äveieriebter ©tettin.

1498 ©iegert @ertdjt0*&fftffor Breslau.

1499 ©ietuenä 9ted;töam»att am Cb.«2rib. Berlin.

1500 © temenö Äa mmerger. «2luefu Itator Berlin.

1501 Dr. Si t berfdjl ag ©tabt« u. Äreioridjter fDiagbeburg.

1502 Simon Suft^ratb, MedittfaumaH Breslau.

1503 © i m o n tfreteriditer 9tauen.

1504 ©imonf on iRetfttäamualt Berlin.

1505 Dr. © i mf.9 n 2tppetlation0ger.«0ice • |)wfi«

bent

$ranffurt a. O.

1506 ©imfon fHedjkanwalt 0erlin.

1507 © leoogt 3u|ti3ratb, 3ied*t0an»«lt Berlin.

1508 ©onberop fHeditflanmalt ©targarb (Sommern).

1509 ©pangenberg &ammer*$ireftor CSaroIatf»,

1510 ». Spangenberg &rei0gerid)t0ratb Bunjtau.

1511 ©pi <fb off SHboofatanwaU ©üffelborf.

1512 ©piegelt^a.l Sfedjtöanmalt (Salbe a. ©.

1513 © tegemann SKecbtäanioalt ©afberftabt;



15l<

1511

1511

151'

1515

151!

152C

1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527

1528

152!)

1530

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

91 a m e. ©taub. 2ö o $ n o v t.

©tegema nn ©taatdanttmlt Sßriegen.

©teinfyaufen ©tnbtgericbtOratb ©erlin.

«Steiger Siedjteanttinlt 2orgau.

©tepfrnnp ©tabtgeriditffrntlj ©erlin.

©tin ner !Red)telnim)iilt ©(TlofTau (Sßeftpreufjen).

©töpe I ©taatöamonlt $)ofebam.

». ©tcptynfiuä Stabt» u. Äreiägeridjt$'9)rä»

fibent

Sftngbeburg.

©t öftell ^referierter ©tolp.

Dr. @ { p (

p

Sieb. ber SRcnafeidjrift für

Seutfcheä ©täbte» u. ©e*

ineinberoefeu

©ertin.

©tor d) ^referierter ©logau.

Dr. ©fraft Äreidjuftigratlj a. S., Sledjtö'

amualt

Berlin.

©trfi^Ti ©ericpfe-Ülneffer tßunjlau.

©tu rfart 3uftigrat&, SRed;«feaim>alt 2Balbenburg (©(Tieften).

©utro Siedbfennioalt SMefri^ebe.

©pboi» @eb. 3uftijr«it(' unb Vortrag.

£ttatf» im 3uftij>3Rinift.

Berlin.

Je i (fyen Äreiöridjter Ceifc in SReuuorpommern.

2 e i d) nt « n n 9ted)Wainoa(t ©retflau.

2ef le mn nn ®erid)t0*9lffejfor fRautnburg a. ©.

Jepier Ülppclla(iu'n(<gerid't0ratfi SRaumburg a. ©.

d. 2epper 3lppe(latipn0gerid)t0ratb Sintibor.

Jeijmar Äreisgericfitö'Sireftor öauenburg (Sommern).

Jefjntar fRecbtöananlt ©tnrgnrb (Sommern).

Jljeremin @erid)fe«2tficffat ©olbberg (Sf^lefien).

Jbefing SieeTfeanttjalt ©tntluponen.

Dr. 2lje0mar $lböoTat»9lntofl(t Äbfn.

i>. 2&ieletifelb 3uftigratf>. SiecTfeanioalt ftranlfurt n. C.

1
1;

i l o @eri(tit0<?lffcfior ©reälau.

». 2ippelälird> £>ber*2ribunaferntr Berlin.

Jreff Siedjfeanttalt Söittenberg.

Jroeften ©tabtgeridjtörat^ ©etlin.

fc
1
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9tr. 91 a m e. S t a n b.

•

SB o b n o r t.

1544 Ufert Stabt» u. &rei8gericbtc!»'£'i>

reftor

£>anjig.

1545 Srattj Ulrici SlppettationtfgericbtiJiatb granffuvt a. C1

.

1546 Sern bar b lllrici SlppeflationcJger.'Steferenbar fcranffurt a. £>.

1547 Dr. IU [mann ©erid>t0«9lffefior ©reölau.

1548 Urban @ericbt0»9lffeffor Steiße (Scblefien).

1549 Valentin Suftijratb, Diecfitöannjalt ©erlin.

1550 33a 1 oiö 9tecbt0ann>alt Sirfcbau.

1551 ©ölfc Suftijratb, 3tetht0amualt S)anjig.

1552 ©ogel Äreiäricbter ßölleba (3tcg.»©ej. ©ter*

feburg.

1553 ©ogel Suftijratb, Stecbttfanmalt Streblen (Scblefien).

1554 ©ogler Suftijratb, fRecbtäanwalt ©erlin.

1555 SS oigt Ärci8gend)t0ratb ©rciffenbageii.

1556 ©olfmar Suftijratb, Dtecbtdainualt am

C'ber'Xrtbunnl

©erlin.

1557 ©olfmar ®eri<hM*9lffefjor ©erlin.

1558 ©o lfm er @}ericbt0»9lifeffer ©redlau.

1559 © o ( 1 a u b ftrei0gericbt0ratb Suhl.

1560 ©Sache Äammergericf>t0'31ffeffora. 2). ©Berlin.

1561 ©Jagner Suftijratb, fRecbtbanmalt am

Ober*5ribunal

©erlin.

1562 Or. SB albe cf Dber-Sribunalöratb ©erlitt.

1563 ©Salbet Äreiögericbterntb ©ranbcnL’urg a. .£>.

1564 Söalter Suftijratb, Siecbtäainoalt ©entben (Cb.'Scbleficu).

1565 Dr. @raf oon ©Sar«

ten 8 [eben

Stabtgericbteratb ©erlin.

1566 ©3 eher Suftijratb, .'Hecbtdamoalt ©erlitt.

1567 ©Stb et Slbeofat (Slberfelb.

1568 Dr. SBeber Stabtratb (Srfurt.

1569 v. ©Jegner Ober=$ribuiialerath ©erlin.

1570 ©Segn er Suftijratb, fKecbtbainualt ©erlin.

1571 ©Segnet Ärei8ricbter -Stulp.

1572 ©Se gner @ericbt0-9fffeffor ©erlin.

1573 SBeiblidj .’Redjt&imualt O^leimiß.
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1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

15S1

1582

15S3

1584

1585

15S6

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

91 a nt e. Stanb. B o b n o r t.

Dr. Beigel ©pnbifuß ©reölau.

B e n b t ©tabtgeri<f>tßratf> ©reellau.

Benfccl ©tabtgericfjtßratb Berlin.

B e nfc e I ©tnbtricfiter ©reölau.

3Ö c n 3 e I ©tabtgeridjtßratb ©erlin.

Dr. Bengig 9terf)tsatn»alt ©erlin.

Berner Äammergericbt8«9teferenbar Berlin.

Beftpljal @cricbtß*2lffejfor &atle a. ©.

Beftpbat 2lppetlationsgeri(f)teratfj Staumburg a. ©.

Beftpbal ®ericbtß*2lffeffor bei ber &g(.

©etteral*Äommi]fion

©reellau.

Bettfe Äreißri<f)ter Bohrungen (0ftpr.)

Bentnann Äreißridbter ©äroalbe i. b. SReutnarf.

Biener 9ted)töamoalt ©blau (©tbleften).

Bilfe JRetfttßanttalt ©erlitt.

Bilfe @eri^tä* 2lffeffor ©erlitt.

». Bilmowßfi @ef>. ginattgratl) ©erlitt.

t>. Bil m otv ßfi 9ted)tßant»alt ©djlatue (fPomtttern).

Bin Mer SRecbtöanioalt ©leinjijj.

Binfler Jtreiäridjter #alle n. ©.

». Binter Dber-Öfirgermeifter Dattjig.

2Bin tcrf et bt &ammergerid>t«*9ieferenbar ©ranbenburg a. .£>.

Bippermann Stecfttßamoalt Sorgau.

Bitte ©tabtricfjter ©erlin.

Dr. Bitte ©eridjW’Slffefier u. $Pri»at>

Dozent

©erlin.

Bölfel $Rect)teiant»alt Siifcen bei Berfeburg.

Boibe @erid)tßratb 9tat»icg.

Bolf ©tabt* unb Äreiflridjter Bagbeburg.

Bolff Suftijratb, Diedjtöaniralt am

0ber*!£ribunal

©erlin.

Bolff SRedjtßannjalt ©erlin.

Bolff 91ecf)töant»alt ©<bubin bei ©rctnberg.

Bolff ÄreiögeridjtSratb ©treten.

Bollanf ©tabtgeri<f)tdratb ©erlin.



ülr.

.

91 a m e. 'S t a n b. 2Ö o b n o r t.

160(5 2Bollenf djläger Qlppellationdgericbtsridb 9)?arienwerber.

1607 23 o ( l n

v

@eb. ginanjratb ©erlin.

1608 3ent()öfer &'reiörid)ter Stpbnid.

1600 u. 3 er b ft 2tppc((ationdgerid)t$ratb ©retfömalb.

1610 3iin merinann Softor ber bKedjte ©erlin.

1611 Dr. 3<dlner 8taatöam»att ©erlin.

ftürftentfyum 5Reu§.

1612 Dr. 8 iebicb Ä'riminalvatb 8obenftein.

1613 •8 djl otter 2Ibnofat unb 9?otar @era.

1614 8 cbl otter 2lb»ofat 8cbleij-

1615 8ni)engutb J)ted)tdanmalt Sobenftein.

1616 28eigelt 3ufti$»2lmlmann ©urgf.

Äöntgreid) ©acfcfen.

1617 21 befen ©eridjtöratb Sredben.

161S 21 der mann .frofratb, ginan3profurator u. 5)reöben.
•

jHcditüanwalt

1619 t>. 2(ebrenfelb 2lböofat Söbau.

1620 21 b nett ©ericfctöamtdaftuar ©rofjenbain.

1621 l)r. Slnbritfdjfp 2lb»ofaf Seipjig.

1622 21 n f d) h 2lbm?fat ?eip3ig.

1623 25 ad? mann 9ted)töam»alt unb -Jtotar 3n)idau.

1624 ©ad) mann J)ted)tdannxilt fPuldnifc.

1625 ©artb 8taatdanmalt Seipjig.

1626 ©aff enge Sejirfdgevicbtö*2lftiiar Sreöben.

1627 ©ed ©e;(irfägericbtä«2lftuar Seipjig.

1628 ©ec! 2(boofat Seipjig.

1629 ©eeger Ütecbteanwatt 86bau (©acbfen).

1630 Dr. ». ©ebr 3uftia--?Dtinifter SJredben.

1631 ©ennemig SRecbtdanroalt Seipjig.

1632 ©erntann ©ericbtäamtmann Soblifc.

1633 ©ermann 2lb»ofat ©eringdaatbe.
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1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1663

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

S? « tn e. 0 t of n b. SB o $ n o r t.

Sernbt ©ericfttdamtmann ©eitbain.

©ernbarbi ©ericfttdamtmattn ©ottieuba bei ipirna.

5Ö « f djotner ginanjprdfuratbV Sredben.

SMftber 91otnr Sredben.

S85bmer Üfattäaftuar Sotnmafcfcb.

Sotner 23ejirfdgeri(btdnftüar 8öbau.

23 ottge r 2tmtdflftUnr Sftorifcburg.

58or netnann 2(bbofat 0cbneeberg.

SJrfiuer 2(bdofnt Söaufcen.

Dr. 23ranbt Slbvofat geipjig.

Dr. 23raun ©ebeimer 91egierungdr<itb flauen.

58 r otf bnuS Softor ber Metbte ßeipaig.

Brunner jKentamtmann u. Slbbofnt Seipjig.

23 ru nnet Slbbofat Seipjig.

b. 23uttIaC »Ifeffor ©bemnifc.

23utter ©ericbtdanttdaftuar $ranfenberg.

©an jler 5Hecbt$anWatt Sippolbidttalbe.

©lauft Sibbofnt ipolbifc bei 8eidnig.

Dr. ©occiud ^bbofat Seipjig.

©oitb ©eriefttdratb ©bemnifc.

©u nt« bi jRetbtöantbait Sredben.

Segen Säbbofat Seipjig.

Seumer 2tbbofnt Äamenj.

Sietel 23ürgertneiffet SBurjen.

Siefce ©eri^Wratb Oftbofc.

S 5 r i n g Stecbtöambnlt Sredben.

b. S dring ©erid}tdamtd<2lftuar &ir<bbcrg.

Srewift ©ericfttdamtinntm Sippolbidwatbe.

©bert ©ericfttdratb Sredben.

@brig I. 2lbbofat uv SRotar 23ubifftn.

Dr. ffiilb- ©inert 5Kecbteantbait> Seipjig.

©inert ©erufttdratb Sredben.

5Keicbe*©tfenftu<f 2lbbofat Sinnaberg.

9ieirf>e*@ifettftucf Staatdanwalt 23orna.

© if f n er» 21bbofat 9)uldnifc.
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1684

1685
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1687

1688
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1691
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1695

1696

1697

1698
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1700

1701

31 a m e. <B t a n b. o b n o r t.

©ngel Slboofat S)reöben.

©pfolbt Dtecbtölanbibat unb SUotar ftönigdftein.

gaiolbt 9ted)töan»alt u. Slotar ©Höben.

gellner ©eridridamtmann 5)ulöni&.

girier Slboofat Stiönig.

girier Slboofat £errnbut.

giebler ©eridjtdamtmann ©baranbt.

glerf 2lppellationöratb 23aufcen.

gled ©teuerprolurator, Dtedjtöan«

»alt

©reeben.

5

görfter Slboofat 9)irna.

gränfcel Meditiiantoalt Sreöben.

Dr. granrie ©ericbtöratb ©Höben.

grnn de Slboofat ©reöben.

grenfel 2lbuofat Seipgig.

Dr. gr ieberici jun. 9tedjtöan»alt Seipjig.

Dr. grieberici Cbergeri(bte-2lböofat Seipgig.

griebricb ©eridbtöamtmann ©^emni$.

griebrid) 9ied)tdam»alt 9>irna.

gr ie brid) 2lboofat ©urgftäbt bei ©bemni fc-

©abriel ©erid)t0amtmann IBranb.

©areiö ©taatdanioalt $irna.

©af* 9ied?töani»alt ©reöben.

©ebert ©elj. 3uftij« u. 9Jtinift.»9latb ©reöben.

Dr. ©eorgi Slboofat Seipjig.

Dr. ©erwarb Slboofat 8eipjig.

©er la$ Slboofat ©reöben.

©eper jRecbtdanttalt unb SRotar ©reöben.

©eper Slboofat ©reöben.

©irar bet 2lubiteur im Sieiter-SRegiment

Jbronpting

©ro&enbain.

©lorf net ©eridjtörat^ ©reöben.

Dr. ». @<>fc §>rof«ffor 8eipjig.

Dr. b. ©obren Slboofat ©djanbau.

©olle 5Recbtdan»alt ©lau(bau.

Digilized by Google



9h.

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

91 a m e. Staub. 3B o b n o r t

©ottf «bald 9ie<btlann>aU ©reiben.

B. ©ottfdjalf @erirf)tlamtmann tRötba.

©taboallp ©ürgermeifter, Slbsofat unb

9totar

©bum.

©raffe Dtecbtlanwalt ©reiben.

©r imm 9lboofat jReidienbacb im 33oigt»

lanbe.

©r ötfcfj 38ejirf4geti<btl*©ireftor Dfdjafc.

©rofj ©ericfitlratb ©reiben.

©utbier Siedjtlamuait ©reiben.

£>. B. ©utfdjmibt 91boofat Bmidau.

•§aaf e 9lb»ofat .öapnit^en.

£aberforn Söfirgermeifter, $>räfibent ba-

ll. Äammer ber 2>tänbe*

Berfammlung

3ittau.

Dr. $Snei ©eb- tRatb unb Bortragenber

Diatb im Suftijminifterium

©reiben.

^ artig JKec^töanwaü ©rogen^ain.

#allbauer ginanj*9)rofurator ÜReifjen.’

£arn ifdj 9lbBofat ßbemnife.

>§ artung Surgermetfter €><$anbau.

Wartung ©eric^tfamtmann Äoniglbriuf.

•£>artnudj 9lbBofat ipirna.

^afe jRecbtlanaalt 9ütenburg.

6«§e 9ibBotat unb 9iotar ©bemnifc.

Dr. ©uft. 4>auboib Oiecbtlanaalt Seipiig.

.^eier Slubitor Brotdau.

4>einje 9iatbl*9tftuar ©reiben.

Reifer 9lbBoIat Seipäig.

Tempel ©tabtratb ©reiben.

•fcenfel Sejirflgeri<btl*©iteftor Subiffin.

^»entf^el <5taatlann>a(t SReigen.

-Öerbig 5}ejirflgeri<btl'©ireftot 9lnnaberg.

Jeimann bRecbtlanmalt ©reiben.

Dr. ^errmann Slbüofat Seipjig.



-

9lr.

t

9t a m e. @ t « n b. 38 o^ncrt.

1732 Dr. Jgxrrmann fßrivatd&ojent ?tipjig.

1733 .0

e

x i in an n Slboefat ©laudjnu.

1734 Dr. Jp eitel Siirgerntcijler ©«eben.

1735 Dr. Jg> c f f e SMtuofat ©«eben.

1736 4? t u 6 n 1

1

Slboofat 3wiefau.

1737 £ctibenre id) fHct^ttfanU'alt ©reeben.

1738 4>irfd>b«rg Sürgermeijler SJteifjen.

1739 4?b(fner ©octor bcr SRedjte Subifffn.

1740 ö f e r ©erid)teamteaftitar ©rünfjcin.

1741 $ offner ätediteanftalt Stoffen.

1742 Dr. ö ö l e r Slbbofflt 8eipjig.

1743 .fr o f in a n n 91toof.it Surgftäbt.

1744
•fr olfe Sevrfe=®erid)tenffunr Seidig:

1745 Jp ü n i <f> Slboofat ©rteben.

1746 ». .früttner 9Jb»orat fr littenbürg bei SJieijjeit.

1747 3 rt f o b i fltedjteanroalt ©riinina.

1748 3äb n er t 9ttoof.it Dfdjag

1749 3 affn ©ericbteaintenfttiar ©ranb bei f5freibfrfl.

1750 3i»evie Se^irfegeriditenffitar Saugen.

1751 Dr. 3mtfd) Dtfc^tdantoaCt 3ittau.

1752 Dr. 3 off p ^ fHedjteaiin'alt

1753 3 o f f p ^ Saccal. ber Sdedjte Äeivjig.

1754 3ubeid> •Kieiefteuerratlj ©«eben.

1755 3 u b e i <b äbocfat ©reöben.

1756 3 u fl Senator 9lieb.=2öenig bei ©«ebe

1757 Ä et) ff eli g Slffuar ®rt>jjenf)ain.

1758 Dr. lieber {Redjteantualt ©«eben.

1759 .ftleinfdjmibt (Red)teann>a(t Seidig.

1760 .<? 1 e in m 9(pVffCation«rnt^ ©«eben.

1761 Si t ein m Obrr^9tppfU.itiondr.itf> ©reeben.

1762 .Klinget SUfdiMainvalt ©«eben.

1763 .Rnefcbfe ©eridjteamWflftnar granfeirberg.

1764 Dr. Ked) «ffeffor ttnb (Rebafteur ber

Leitung tee 33ereine ©eut«

fdjer (5ifenbaf)n:$ern>alt.

«eiojig.
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91r.

17G5

17G6

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

91 a m e. © t a n b. SB o b n o r t.

©fjeob Dt Hod). Slbootat öucfeljofj.

Höfeler @erid;töamte:31ffefior 2öbau.

Hö ruer @efe. öiatfe unb ©ep.=©ireftor

im ÜWinifl. b. 3nnern

©«Oben.

Hörnet öicdjtoanivalt 2luerbad? (Soigtlanb).

Hörner ©tabtratlj 3midau.

Hornig Slboofat SJleifjen.

Höttig StedjtOanwalt Steifen.

Ho (j Ifcfeüt ter 9ted)töanmalt ©«Oben.

Dr. Ho ri sein. 'Kboofat 2eit>3ig.

Dr. Hort jun. Slbuofat Seipgig.

Dr. Hermann •frofratb, Ätoofat 2eibjig.

Hretfdjmat Stboofvit 2i<btenjlein.

Dr. Hretfdjmar ‘Hed>tOann>alt Äeipjtg.

Hretfdjniar •JlrdjtöamvaU ©rojienfeain.

Hretfdjmar JRecfetOanmaft ©«Oben.

Hripyenbotf {Recfetöamoalt ©«Oben.

Hrü ger ®eridjt«aftuar unb {Richter 3itt«u.

Dr. Hrug ®etj. 3u|lijratb u. oortrag.

Otatt) im 3ujli^9Sinifl.

©«Oben.

,}

Jptrrm. Hüfen Oiedjtoanroalt Seipjig.

Hü n je l tflegicrungöratfj itn| SJiinifl.

be« 3»ii<rn

©reöbcn.

Hüttner ftinanjvrofurator.tHedjtOamo. ©«oben.

Sllbert Hub« 9ted}t6anmalt ©regten.

ÜJforife Hub» iKedjtoamualt .

• ©reöbcn.

Dr. Hanfe* $rofeffor 2eipjig.

Hunfee Stabtratfe SJletrane.

Hunfefdj Oletar ©reoben.

2am m ®eridjt«ratf| Saufeen.

2anbgra ff iRecfetofanbibat unb »rr|>flid);

teter SProtofoOant

3tvi<fau.

2angbein C?edjt«amoalt unb Dlotar ©itrüen.

2 a u
fe n Slboofat ©reöbcn.

2aufen 2tboofatur;@anbibat 2eipiig.



91r.

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

91 a me. ©taub. 2S o b n o r t.

2 cljmann Kboofat unb 91otar ©reöben.

2 1 1) m a n n ©öfter btr {Redete 2tipäig.

2t ngnirf 9tftbt4amoalt unb 9lotar ©reaben.

2con(iiirti Slboofat Salbenburg.

2eon fjarbt äboofat greiberg.

2tup olb SSecbtaaimalt ©reaben.

Dr. 2iittfe 'Uppellationaratb 2tipjig.

2i n de ©eridjtaratb ©irna.

2i$ftnborf @trid?t«amtm«nn 2öbau.

Söt) r ©ürgermtijler ©aujjen.

Soren* ftinanjprofurator u. Sledjt«*

antoalt

©rojjenbain.

2oren i 92ed>tdarm>alt 3>oirfau.

2 u ciu 4 @eb- 9ttgierung«ratb u. ©t*

*irfageri<btös©ireftor

2tipjig.

2ürft {Rtcbtaanioalt Sittau.

Katteis Äriminal'Slfftffor SEBurjen.

9)1 e b n e r Slffeffor {Rateberg bti ©reaben.

Dr. Kein b olb Slboofat ©rtabtn.

Dr. Keifdjner OitcbtOantoalt unb 91otar «Ptnig.

3J2 e ( ^ e r ©ürgernuijltr unb Sltoofat grnnftnberg.

o. 9£>i t ^ f ®eridjt4ratb 2tip,jig.

o. Kefcfcb Slfieffor ©aufctn.

o. Ktfcfcb Slftuar Kittvotiba.

SDiirfan ®eri(btöamt<5aftuar ©djönftlb bei ©reaben.

Killer fReriitoantoalt unb 9totar ©reaben.

Dr. jur. 972 i n cf n> i ^ 9littergutdbefi&tr S^un bei Sbemnifc.

Dr. Kiru« sen. tRedjtaamoalt Stiinig.

Dr. Kiru« jun. Otecbtäanioalt 2ti4nfg.

o. 972 ü efe ©e*irfögericbt4s©ireftor 3ittau.

Kuller Slboofat 2eip}ig.

91a ft Stecbtaamoalt unb 9lotar ©reaben.

91a ft Slboofat Seianig.

9leibbarbt ©ejirf4geri(btö.-©ireftor 3»idau.

9ltubtrt ©ürgtriutifUr ©reaben.

i
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9lr.

1S29

1830

1831

1S32

1833

1834

1835

1836

1S37

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

91 a m e. ©> t a n b. 903 o b n o 1 1.

91 e u m a n n SlppeHationiSrfllb 2>re8ten.

Dr. ÜHfien 98riBnD2)o$ent fieipjig.

91 ö Ile t ’JlbBofflt 35reäben.

91 ob r ®endjt«flmt$aftuar 3>Bi<fflU.

D (b t r n a 1 {RrcbtSaniBnlt 3)iVBi'lbiShKilbe.

0 e f) m e {Recbtäaimalt ännftberg.

Derlei {Recbtafanbibflt unb 91otar {Rabeberg.

Sinflnjprofitralor u. (Rtefytt«

«niBflll

®re«ben;

Drb (Recbl^flniBflll unb 9lotar ÄönigöjUin.

Dflen SlbBi'fflt unb 9?otrtr 8eip,|ig.

D fho a l b {RedRäamoalt 93orna.

Dr. Dfierlob 93rofeffot Seip^ig.

». Dtto Äaif. IRuff. 9Birfl.©taat£ratb

unb 95rofeffur emer.

3)redben.

Dtlo SlbBofflt Qreabtn.

Dr. fßappertnann SRecbt«nntonlt $re«ben.

95etermnnn Bacc. jur. $)redben.

B. *J}etrif oioäfp ®crid)täflmtinann ©erbau.

93etfd) ®eiidil4ratb 8öbau.

Dr. 93etfd>fe SlbBofflt gcipgig.

e ^ o 1 1

1

Slboofflf 2eip}ig

95 fing 91bBi)fflt 95enig.

95 f o t c n b a u e r Dber;S8üvgermeifiev 3>redben.

91 i e 1 f dj {Bcsirfogrridjta-S/ireftor 95irna.

Dr. 95« Hing 'UbBOfflt Dreöben.

95obl {RedRSamoad Stoßburg.

Srfjr. B. 95 o M n n b 2>oftor ber {Rechte 93iUnife bei $>re«ben.

Srljr. b 9?»I)lanb {Regier.^SReferenbAr Dredben.

95 ob lenjj SlbBofat Seipjig.

93 relier {RecbtOcunualt u. 9lotar db«ntnifc.

95 r i b e r ©eridjtörfltl) dbemni^.

Ct uenjel ®criditdamttf'?lffeffor ©cbneeberg.

SR a u m 91bB0fflt @(aud)au.

{Richter {RedjManU'fllt Subiffln.
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91r. 9? « m e. © t <i n b. lo^nort.

1862 9iid)te r 9lotnr ficipjig.

1863 Stiebel 5Hed)t4aim)rtft $om§en bei ©rimma.

1864 SH ud) 3(b»pfnt 3»iffflu.

1865 91 i’jjtäindjft ©toattfAntvatt Saucen.

1866 Dr. 9h'U» Slbocfnt 8cil'jig

1867 9? ii g e r {Redit^flumnlt 2>rcäben.

1S68 9# u f f i n i Sltöpfat u. SJlotflt Äönigdbrtie! bei 3)redben.

1869 ‘Humpelt ©tfloMflnWfllf Söbflu

1870 Sd umpelt OtecbtdflnWfllt ölflbeberg.

1871 ©cböffer dlbPofflt 3>redben.

1872 © di ä f f e r tRegterung&Sdefrrrnbar l'ubifftn.

1873 Dr. ©d>a ffrntlji 91ed)tdflnn'fllt 2)re«ben.

1S74 ©d)n»i 9teditiSflnn>fllt unfc SHctar 35rcöbrn.

1875 ©dxirf 2(h>offlt ßwirfau.

1876 © d» e 6 1 i d) 9ied)tdflnivalt {RochIi|.

1877 © di e b l i d) 9ied)t«flim'fllt (Sriinitfdicui.

1878 © di cd t 9ted)Wflmt'alt 3)rc$ben.

1879 Dr. ©d) cid) er (Rcd^tdantvait unb ÜJtotflr £>rr«ben.

1880 © dj c l d) c r 9ted)f«flnii'fllf Didj>i|5-

1881 ©djcrcll Sh'ffor her 9ied)te fcfojig.

1882 ©djeuffler I. 9tcd>tdantt>aft unb 9?üfar 3Rci§en.

1883 © djcufflcr 11. 31ed)täflnmfllt 9Hei§en.

1884 ©d) iefert Sürgmneifter ©refjenljaln.

1885 l)r. © d) i Hing ®crid)tdratb fieipjig.

1886 ©ddegel ®erid)f«flmt«;2ütuai ©redben.

1887 Dr. ©tf)l etter ^ri'feffpr SJeipjig.

1SSS Dr. @d)lucfn.'frber «fffffor Seipjig.

18S9 S djmib Oiecbtdamvalt Drcdben.

1890 Dr. ©dimitt ginanjprofurator ®re#bcn.

1891 Dr. ©dnnibt 3uftigratf> 3>redben.

1892 © d) m i 1

1

21b»ofaf $re«ben.

1893 Dr. ©dniciter 2lppellfltien«ger.^väflbent 25redben.

1894 Dr. ©cbnell 9ted)t4aim'fllt u. Molar 3itt»ni.

1895 ©djrert Slbbofat ^lirna.

1896 ©d?rct) ftboofat «fipjig.
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SRr. SR a m e. ©taub.
.

2Ö o ^ n o r t.

1897 ©djreptr Sttoufat SDltigen.

1898 ©djrö tt r 9ttd>t4anivalt ©tollbtrg bti (Sbtmnijj.

1899 ©djulj Slbuofat uni; (Rotac 3>rt8bcn.

1900 ©d> ul jt 'Jcuofat 2>übtln.

1901 Or. ©djlbflrjt ©cntral > ©taataanmalt Drtabtn.

1902 ©djWaufj Sfkgierungaratlj unb ^i'lijti:

Sirtftor

2)rt8Ctn.

1903 S e g n i fc SRfd)t«nim)alt üßtrmaborf.

1904 ©turne Slbvofat (Srimitftixui.

1905 ©ctyftrt ©tricbtaamtmann öbrtabad) (Dbtrlaufty)-

1906 Dr. ©itbbrat ©tb. Suftijratfj unb »ortr.

Olatf) im 3ufti3*5Rinift.

SDrtöben.

1907 ©itgtl 9?ed)t$anwnlt ©laucfmu.

1908 Dr. ©itrig •$ülf«arbfittr bei btrStcmta;

amraltfdjaft

Stipjig.

1909 ©imcit 2lbüofat Sfipjig.

1910 @ o m m t v 5lc»ofat, Ouflitiar IBernftabt.

1911 ©i'inuitr 9lt»i'fat QBilabntff bti 3>rt$fctn.

1912 @ pttf Ültöi'fat J5öbcln.

1913 ©taugt Skdjtflfonfulcnt £>rc8bcn.

1914 ©tavfe ©tricfetdratb SfiVM'U-

1915 Dr. ©tarft Slubittur Jfpnigtßtin (fttfhtng).

1916 ©ta ufj (Rtditeantoalt ®rtöbtn.

1917 Dr. ©tecfjt ©tafctridjtcr gcip<ig.

1918 Dr. ©tttger Slbpotnt 35re«ben.

1919 ©tcigtv 93ejlirfagm'djt8*2lftuar ©ubifftn.

1920 Dr. ©ttin {RtcbWantoalt 3)rt6ben.

1921 ©tt in bäuftr {Rcd>taan»valt flauen.

1922 Dr. ©titbtr aipptllationtfgtridjt« * Ulkt'

$rä{ibtnt

Satiren.

1923 ©timinel ginanjprofurator u. Shdjtfl*

an»alt

flauen.

1924 ©töcftl ©taateanwalt (£bcinnit$.

1925 ©trtit SJiirgtrnwifttr 3n>i(fau.

1926 ©trtmtl Slbpofat 3ittau.
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Sir. 31 a m e. © t a n b. äß o $ n o r t.

1927 ©tribel fRe$ttfantualt 3)re$ben.

1928 Dr. 9llfreb Stöbet Slbeofat $)rebben.

1929 Dr. töruno ©ttibel 9lb»ofat 2)re«ben.

1930 Dr. Sari ©tübel Äboofat «ei^ig.

1931 Sutjberger Stecbteanwalt Surjen.

1932 Xeudjer 9ied?t£anmalt 2)re«ben.

1933 Sbitf Stedjtöanroalt ©aufcen.

1934 Spiele Sürgermeifter Döbeln.

1935 X iematt n .pofratt) u. ®eri$t«amtmann Dreöben.

1936 Xfjiemer jun. SReddaonronlt 3ittnu.

1937 £ ifdj t r jun. 3tb»ofat Dreaben.

1938 $iefc 9tfd>t$nntt>olt Seidig.

1939 Dr. S£tf d>f

r

sen. 31b«ofat Dre«ben.

1940 Xrautmann Sbwfat Dredben.

1941 Xrömel 3lb»pfat Slofjroein.

1942 Sfd) annann 3tbüofat ?eivjig.

1943 Ufer Slboofat ®taudjau.

1944 Dr. ltt>tig 3lbt>ofat Stjcmnife.

1945 Urba n StbBofat 3tvi(fau.

1946 3Ö a dj e 'Jtfcbtöann'alt «eibjig.

1947 ©ad)« mu t b 9lb»ofat Seidig.

1948 Dr. ». S a rl> t f r @et>. Slattj u. ^rofeffor 2eipjig.

1949 ». ißntter»3efd>fi abucfat u. ÄonHilor.^affenor Subiffin.

1950 3Li5 a 1 1 ^ e r ötedjtaamralt ©teerane.

1951 Dr. Setjrmann Slbbüfat unb £mtfdrid)ter Seidig.

1952 Seid ert SlbBpfat 3mi(fau.

1953 Seibner 9ted)t«ann>att 3ittau.

1954 Sei fe 9?ed>t«anwatt Zeigen.

1955 Dr. Seiftfe $lrofeffer Seipjig.

1956 2Be ngter ©eridjtSratt) Dretfben.

1957 Söefcel 9ted)t«an»aU DreSbcn.

1958 Sitte ®et>. 3uftijratfj, fortr. tRatfj

im 3ufiij'ÜJliniftenum

Dretfben.

1959 von 2Ö ihn .ffaif. flluff. .ftoltegien : Slffefc

für, £umampa(t n. Slotar

Dreöben.



9ir. 51 um e. Staub. SB o b n o r t.

1960 SBi nttx Slboefat ©rctfben.

1961 Dr. SBinjer Buflijattj, 99fjirf«gerid?tö*

©irrftor

8öbau.

1962 SBitfdjtl 5Rfd)Mann>alt ©rcSben.

1963 ». SBifclfbcn 9Jfgitrung«ratlj StiPlifl.

1964 Dr. SBolf 2tnipalfö:SI«pirant ©rtäbcn.

1965 Dr. Sßiolf ®frid)t$ratl> grcibcrg.

1966 SBclff ©tridjtaamMaftuar (Sfjtntnifc.

1967 3adjaria« JRtd>t$ann>alt unb 9li>tar ©rtöbtn.

1968 3 c n f t r 5inanj;*)Jrpfurati'r ©rt^ben..

1969 ». 3 <fd»au ©oftor ber Strebte ?ripjig.

1970 3i»nmtt Slböpfat ©rreiben.

1971 Bimmermann <Stift«;'S*)nbifu$ unb (Ked)t«s

an»alt

SRcifjen.

1972 3ürn 9lb»ofat 9tc<b(i&.

1973 3umpt I. Strebtoanroatt ©reäbcn.

1974 3umpe II. ötecbtäuimalt ©redben.

^crgogtljum vgadjfensSüten&urg.

1975

N 1

® 1 affet Slböofnt tfipba.

1976 #iife Sibnofat unb JBiivgmneijler ©d)mölln.

1977 £afe n. Slböi'fat unb 9totar Slltenburg.

1978 JCirdjeifen Slbnofat unb Stotar Sifenberg.

1979 1

1

Slboofat SUtenburg.

1980 Dr. ©djentf 91otat SUtenbnrg.

1981 ötaptf . S8ejitf«abtöfung$ « (Sonuniffar

unb Ölböofat

©dunöltn.

1982 SBagntr ®cf|. Sujiii- u. Stppcllationa.'

geriebttratb

Stltcnburg.

Jpcrjogt^um <5ac§[en*©o6urg*®0t§a.

1983 ©titgleb «§c>frntb unb $i>fat»ofat

•

Suburg.

1984 «otfel Buftijratb, öltdjwaimjaü Suburg.



9tr. 9t a m e. @ t a n b. SB o b n o 1 1.

1985 p. .pol&f nborff Dbers@taat$ann>alt ®otlja.

1986 $ornbofie( {Hegieiungdratlj unb vertrag.

(Ratf) im <5tnat<j;5Jiüiifh

©otba.

1987 Jlnaiter {Jtrdjtäanroalt unb Ototar ©etfya.

1988 Dbcrläubcr SBiirgermeijter u. .ftofabppfat (Soburg.

1989 Dr. ©djudjarbt 3u|HjratJ) u. OtedjWanroatt ®olt)a.

Jperjcgt^um ©adjfensüfteintngen.

1990 911 brtdi t StppcUationäratfy unb Ober*

©taatöamoalt

£ilbburgfjaufen.

1991 (5 n
ü

i a n ®erid)td=9l|7cjü'r ©onneberg.

1992 Dr. Äirdjtr Oiecbtöann'alt u. 9tegieruug$>

gi«fal

Weiningen.

1938 ötomberg ‘Jtedjtöanroatt Wefungen.

1994 © trupp ötedjtaanroalt Jpilbburgfjaufen.

1995 Dr. v. Uttenffopen Staatsratf) Weiningen.

©roj^erjegtfjum ©ad)fen*2Betmar.

1996 33erninger ©taaManroalt am Stppella*

ticmiSgtvidjt

(Sifenadj.

1997 93r etfcfy ©taatäamralt (Sifcnad?.

1998 SJurf Ijarb Jtreiägerid)t$:$ireftor (Siienad).

1999 2)anj Dberappellationflratb u. <jkof. 3ena.

2000 (Snbtmann CberappeHationdratfj u.^rof. 3ena.

2001 ftrie« 9lb»ofat Weimar.

2002 Dr. grf>r. 0. ®rofj Oberstaatsanwalt öifenad).

2003 Dr. §afe Jtreisgerid)t3ratl) Weimar.

2004 £o Ibti n 'Jtedjtcann'alt Slpolta.

2005 Jpofcel Ärei«gericbtS:2[ffeffor Weimar.

2006 Üeift Jpofratb unb ^rofeffor 3tna.

2007 Sieber Slubitor Weimar.

2008 Dr. Wartin 3uftijamtmann Äreujburg.

2009 SDtüller 93(jirf«--5)tref»or Steuftabt a. 0.



9Rr. 91 a m e. @ t « n b. SB o B n o r t

2010 füllet {RfdjfüiiMpnlt uipolba.

2011 S djmib ÄreiSgeritbMratlj ffieimar.

2012 Sdutmann Slboofat 9(polba.

2013 Stein brrgtr {Rrtbtäannjalt

j

SJleuftabt a. b. Orla.

$ürftentf>uiii @cfyttnir$6tirg = ffiubolftabt.'

2014 SBoljlfabr t *Jtrgierung«s9[ffejfot {Rubolftabt.

giirftentfmm 5^»argburg=@onberö|aufcn.

2015 Dr. Bollert ÄreiSgeridjtöratlj

$ürftentl)um SBalbecf.

Slruftabt.

2016 Steinetf

Äo

Jtrei«rid)ter

tugretdj SBiirttemberg.

Jtcrbnrf)-

2017 ©adm SKedjttfFonfuteni «Stuttgart.

2018 ©ajing DberainfSricftter 9lere$t)eim.

2011) ©erf Dberamtögeri<btei«9lftuar IRifblingen a. 2).

2020 ©e n ji nger Dberjuili^Btofurator Sfjlingen.

2021 ©enjinger Olecfjidfonfulent (Sjjliugen.
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(Srfte ^lenatactfammlung

Vierteil 3>eiitfd)eit 3urifleirtageö

am 25 . Äugufl 1863

im ftfabemicfaale beö Äurfürftliihen ©d)tofff$ p Waiiij.

Die ©ißung mirb um 9 Uhr butcb ben $orfi&ettben ber ftänbigen Deputation,

©eftionädjef Dr. SRijp auä SBien, eröffnet.

©eftiongdjef Dr. Hip: Weine feljt bereiten sperren! 3<h fc^a^e

mid) glücflid), @ie int Flamen 3hrev ffänbigen ^Deputation in biefer

f<f)i>nen, gaftlid>en ©tabt, an ben Ufern beg ^errlic^ften $)eutfd)en ©tromeg

begrüßen $u bürfen. 3dj erfülle biefe chrenbofle Sßfüdjt mit um fo gröfjerer

greubigfeit, alg ber ©ebanfe, ber ung bor 3<i^rctt jufammenführte, ber ung

feiger, toenn gleich nur aug uitgenüffer gerne, in unferem Sßirfen fraftigte

unb unfer ©treben heiligte, ^eute frifcp in lebettgboHer $raft an ung

hevantritt.

Weine sperren ! ®er grofje unb fdjöite ©ebanfe, bie ©tSmme beg

Deutfcpen 53aterlanbeg burep gemeinfameg 9ie<ht, burep bie ftarfen unb

^eiligen löanbe beg 9fted;tcg $u berbinben, ber ©ebanfe, burep SDeutfcpe

$reue feit 3ahrhunberteit feffge^alten unb gehegt, burep bag geuer ber

SSaterlanbgliebe geläutert, burep fdjmcr ertaufte Erfahrungen geflürt, burep

bag ©efüpl beg SRec^tg unb ber 23iÜigfeit geheiligt, — biefer groffe unb

heilige ©ebanfe, m. mir fühlen eg alle, er ijt heute «n ©emeingut beg
,

©eutfepeu SSolfg geworben, er lebt unb dürft in allen IDeutfcpen Jperjen

bon ben UBohnungett beg lefcten 33ürgerg big ju ben glanjenben 3:hri>nen

ber Könige.

$)ag iff ber ©ruff, ben ich bem 3«nfientag bringen fann, eg tff ber

fd)önfte, ber ihm gebraut ju werben bermag.

1
*
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Um ju ben ©efchäften überjugehen, [o haben ©ie, ocrehrtc sperren,

aug unfcreu gebrucfteu üJlittheilungen bic Söeftrebungeu (Deputation

mahrgenomntett, bie ©efd)äfte bc^ Vierten Sjuriftentagcg oorjubereiteu unb

ju orbiteit.

(Dag michtigfte unb mefentlichfte @efd;äft mar cg moljl, einen biefer

hohen ißerfammlung miirbigen ^räftbcutcu in 3nu-fd)lag ju bringen. Uttfere

9Bahl, nt. £., mar von oornl)ereitt nid)t jmeifelljaft ; nur bie 33efd)eibeit;

f)eit, bie eb(c (Befchcibenljeit beg SDcanneg, auf ben unfeve klugen gerietet

maren, oeranlaßte uug, and) anbenvartß ^evum ju Miefen ,
unb biefc Jpiit=

meifuttg gab uug allerbittgg bic beruhigenbe 33erfid>eiitng
#
baß eg in uttferer

ÜDlitte nicht an ÜJiannern fcl)lt, meldje burd) ©eift unb 3Biffeufd)aft, burd)

©Ijarafter, burd) erprobte £citungggabe unb burd) (ßerbicnjie, bie jie fid) um

ben ^uriftentag felbft ermorben haben, oollfotnmen geeignet maren, 3Jl)ucn

in $orfd)lag gebrad)t ju merbeit. (Dennoch, m. fehlten mir jur erften

ißa^t juriief. 3Bir glauben, 3hnen feinen beffereu 9Jtann empfehlen ju

fönticit, alg ben, bau ©ie juerft 3ßi' Vertrauen jumanbten, unb ber 3h v

Vertrauen ju mieberljolten Stalen aufg ©d)önftc erfüllt hat. (23vaOo.) 3Bir

erlauben uug ^()ueu alg (präfibenten in 3bm' (ßerfammlung in 3?orfd>Iag

ju bringen: ben ©eljeimcn Oiatl) (ßrofeffor nett 2ßäd)ter. (©toßer allge;

meiner S3eifall.)

3d) glaube, burd) biefe allgemeine 3uftimmung ber Umfrage ent()eben

ju fein unb erfucf»e ben Jpcrru ©eljeimeu SKatlj ben ipräfibentenfiubl ein;

juneljmen.

$d) erfud)c beit Jperrtt «Schriftführer, bie ©üte ju haben, bag Inhalt;

lidte unb ©efd)äftlid)C biefeg (ßergangeg ju ^rotofoli ju nehmen, unb er*

fläve ben Vierten Dcutfdjcn 3>urijtentag für eröffnet. (Seifali.)

©el)cimer 3Cath oon löädjter (nimmt ben ^räftbentenftuhl ein, unb

mirb mit ftürmifd>em 33eifafle begrüßt) : üJieine geehrten getreu unb

beilegen ! Urlauben ©ie, baß id) nur mit einem SSorte $hnen ben marmflen

Dattf fage für bag iöertrauen, mit bem ©ie mid) empfangen, unb für bie

Ulrt unb (Jßeife, mie ©ie in biefettt Slugenblict bieg Vertrauen ju mir aug;

gebrüdt haben. 3<h untermevfe mich 3hvem SSitlen, mie überhaupt in

jebem größeren ober fleiiterett (ßereitt ber allgemeine 28ille für jeben ©in;

jclnen bag SDtaßgebenbe fein fall. (23raoo).

3d) nevhehle mir bie große ©djmierigfeit ber Aufgabe nicht, bie ©ie

mir anoertraut haben; aber idi loiU mid) beftrcbeti, auf $hr Vertrauen

mieü fiüfcenb, fie möglid)ft ju übertoittbeit, unb barf ich mit einem Söorte

anfttüpfen au Dag, mag eben ber oerehrtc ^rafibent ber ftänbigen De;

putatiou gefagt hat, fo möchte ich fagett, baß mir heute mit boppelter 3»,J

oerftd)t unb boppeltein Vertrauen au uttfere Aufgabe gehen fönnett.
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2J{. £>.! Dad Sännet bet Deutfdjen Einheit, bad lange gurücfgelegt

war, entfaltet ficf) je^t frei mtb ungef)inbert in gang Deutfdjlaitb. 2sd>

nehme bad ald guted Omen für bad ©ebeiljen unfcrcr Seftrebungen für bie

Erfüllung einer ber Hauptaufgaben uttfered .^uriftentaged, für bie (Jrwirfuttg

gemeinianteit 9ted>tcö ! Dicfed Sännet, m. H-» '»ollen wir fefthalten unb

»on biefem ©tanbpunftc aud alled thun, maß in unferen Kräften fleht, um

auch oott unferer ©eite einen ©teilt gu bem Sau ber Deutfchen Cfinljeit

beigutragen. (Sraoo.)

Unb nun erlauben ©ie, m. Hv bajj id> gu ben ©efdiäften übergebe.

3ch babc junäcbft nach ber ©ewalt, bie unfet ©tatut bem ^rafibenten

einraumt, vier Sicepräftbenten, bie mid) im Flinte unterftühen foUcn, gu er;

nennen. Die ftäitbige ‘Deputation l)at aud; über biefen Sßunft »orbereitenbe

9iüdfprad)c genommen. 3d) berufe gutn Slmte eitted Sicepräfibenteit ben

@eneral=©taatdanwalt Dr. ©d) war je aud Dredbett, ben ©eftiondchef

Dr. fRigh aud SSieit, ben ißräfibenten Dr. lünön aud Staing unb ben

©tabtgeridjtdratlj Dr. @raf von 28 artend leben and Serlin.

3d; erfud>e bie geehrten Herren, bad 2lmt, bad ich ihnen angntragen

mir erlaube, annehmen gu wollen.

©obann erfülle ich Einige non 3hne it, m. H-, im^ ©efretäre
'

Hülfe gu leiften, unb gwar ben $reidgerid;tdbireftor von ßunoWdfp aud

Seutljen, H°ffc^c^t »on SBaltljer aud 2Bicti, Dr. Stathh aud Staing

unb Dr. »oit ftifjling aud ©charbiug.

3>d; erfuche biefe Hcrrcn
/ ihrc ©teilen neben mir entnehmen gu

wollett. (®ef<hieht.)

Unb nun, m. £., geben tvir gleid; gur Dagedcrbnuitg über.

3dj erlaube mir, eine Sitte gu wicbcrholen, bie id; fd;on auf bem

Sfuriftentage in SBien an bie geehrten Herren Kollegen geftellt habe, ttäm=

lieb, ba§ bie Herren, weld;e fpredjen wollen, Samen unb 28ohnort laut

unb beutlid) fagen. (yd ift bied Wegen Rührung ber ^rotofolle unb gugleid)

gtt unferer Orientirung netljwenbig.

3dj labe Herrn ©tabtrichter Hier ferne ngel aud Serlin ein, und gu

referireu über bie auf bie ©efchaftdorbnung fid; begieheitben fragen, in

Setreff welcher Einträge gemacht worben fittb.

©tabtrichter ^irrfmenicl aud Serlin: Steine Herren! (5d liegen gwei

ober eigentlich fcrei Einträge in Segug auf uttfere ©tatuten »or.

Der erfte Antrag ift wieberum ber, bie erfte unb gweite 2lbtheilung

für bie Dauer bed Siertcn $uriflentaged in eine eingige Slbtheilung gu

»erfchmelgen. 2ln biefen fdjliefjt ficf> fobatttt ber weitere Antrag, ben §. 6



fi

beS (Statuts baljin ju anbern, bafj bie baS jurijtifcpe (Stubium unb bic

praftifcpe 3luSbilbung betreffenben Vorlagen biefer fombinirten I. unb II. 2tbs

tpeilung ju überreifen. 99eibe Anträge reiben ropl bei ber 9lbftimmung ju

trennen fein.

9öa8 beit evften Eintrag betrifft, nSmlidj bie oorübergepenbe 33er*

fcpmeljung ber erften unb jreiten 9fbtpeilung, fo glaube icp, ift er eine

Wotprcnbigfeit, ba, rcnigftenS naep ^npalt beS Programms, für bie jreite

9lbtpcilung feinerlei 23eratpungSftoff oorpanbeit ift.

28aS fobantt beit jreiten Eintrag betrifft, ben §. 6 beS Statuts bapin

ju anbern, baf? ber oereinigten erften unb jreiten 9lbtpeilung bie juocr er*

rÄpnteu Vorlagen jur ©eratpung ju überreifen, fo rüb biefer Antrag

ropl baburep gerechtfertigt, baß bisher bic oierte 9lbtpeilung burep (Gefcpaite

unb ©eratpungSgegenftänbe ftets befonberS überp5uft gerefen ift, uttb ba§

eS jrecfmäfjig erfdjeint, in biefer ©ejiepuug eine gcriffe (Gleichheit unter

ben einzelnen 9lbtpeilungen perjuftetleu. 3Benn Sie baS gegenrärtige '4$ro*

grantm betrauten, fo reiben Sie ftnbcn, ba§ bereits eine vorläufige 93er;

tpeilung ber Einträge in ber SZBeife ftattgefunben baß geloiffe Anträge,

reldie nach bem bisherigen Statut ber vierten ülbtpeilung jufommen rürs

ben, fepon ber erften Slbtpciluug iibeiricfcn ftnb, unb bafj nid)tS befto

reniger bie £ageSorbnung für bie vierte 9lbtpeilung immer nod) eine reich*

haltige ju nennen ift.

$cp bitte beShalb, StamenS ber jtänbigen Deputation, beiben Anträgen

2spre 3uftimmung ju erteilen.

fpiofeffoi .Änfcpüp aus Spalte : Die Kombination ber erften unb jreu

ten 5lbtpeilung rechtfertigt fiep oom Stanbpunfte ber Deputation regen

ÜJtangclS an Oorlaufigcm 93eiatpungS|toff ooüftaubig. 9lHein mehrere 2Jiit=

glieber, reiche ftd; für baS §anbe(Sred)t fpecietl interefftren
,

pegen ben

©unfdj, bie (Gelegenheit ju benüpeti, um fiep über bie Erfahrungen auSju*

fpreepen, relcpe in iöejug auf baS Deutfdje £anbelSgefepbucp im Saufe einer

furjen 3«t gemacht rorben ftitb. SUleibingS pofitioe Anträge pierauf liegen

niept oor, auep ift eS bebenflidj, fepon jept bie Sache jur Spracpe ju bringen;

aber bie (Gelegenheit ift günftig, um oeifcpiebene Koutrooeifcn, reldje ent*

flanben ftnb, auSjugleicpen ; unb fo ritrbe icp ben Söunfcp aitSfprccpen, bie

jreite 9lbtpeilung rolle niept oon unferer 'tageSoibnung oeifcprinbeu, unb

icp rürbc bitten, bafj mau gleicp ein Sofal anreifeit rnoepte, bamit Dies

fenigen, relcpe baS JpanbelSiecpt pier oertreten, (Gelegenheit haben, ju*

fammenfommen ju fönnen.

Jträfibent: Sßüibe eS niept bie erfle unb jreite 9lbtpeilung intereffiren,

renn biefe 93efprecpungen in ihrer 3Jtitte fiattfänben?
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Referent Ijicrfetnenjel :
3d) ftoflte bemerfen, baß bie Tage?orbnung

für bie erfte unb jmeite 2lbtheilung bodj nid)t eine allju große ift unb

muhrfdjeinlid) am erflen Tage crlebigt merbeit mirb; bann haben ©ie am
jmeiten Tage ootlfiänbig 3e‘t/ 2>hve 3b€e >t au?$utaufd)en unb über ba?

neue £>anbcl?gefehbud) ju beraten. 34) glaube, e? ift jmeefntäßig, menn

biefe 33efpred)ung uicl;t in einem ju fleinen Greife, fonbern innerhalb ber

bereinigten erflen unb jmeiten $lbtheilung oorgenommen mirb, bie boc^ nicht

afljuoiel 'Hütglieber ja^tt.

^rofeffor ^Lnfdjü^: @3 fließt ba? natürlich nid>t au?, baß bie

Herren, bie ftdj für £anbel?red)t intcrcffircn unb bie fiefy beute borgen

hier bereit? jufammengefunben haben, ftef) prioatim befpredjen, um bei ber

fombinirten Slbtljeilung präparirt aufjutreten.

JJrä|tbent: ®anj gemtß nid>t! 28iinfd)t nod) 3emanb ba? 2öort? —
©? erfolgt fein SBiberfprud) : id) nehme c? al? befd)loffen an.

SDt. #. ! ©ie haben nod; einen Sefchluß barüber ju faffen, mie bic

Vorlagen an ba? Plenum unb an bie Slbtheilungcn ju oermeifen feien.

2Bir haben in ber fteinbigen Deputation biefe? oerbereitet unb oerläufig

barüber befdjloffen. ©euchmigen ©ie im Mgetneincn ba?, ma? mir in

biefer 33ejichung gethan haben? (Äein 2ßiberfprud).)

©eilte oeu un? ein Ueberfehen ober eine fiiicfe $n oerantmorten fein,

fe mürbe in ber jmeiten fßlenarftfeung ober in einer ber Slbtheilung?;

fi^ungen mohl nod) immer 3 ett fein, ba? etwa ©rforbcrlidie nad)juf)oIen.

3<h barf moljl auf 3$« ©enehmigung jählen in iBejug auf bie Skr*

theilung ber Vorlagen, — unb nun gehen mir ju 9fr. 4 ber Tage?;

orbuung über.

Sfrferent llfifrfemenjel: ©? ift ein fernerer Eintrag, ba? ©tatut be;

treffenb, oon betn £errn ©taat?anmalt Dal cf e in Delifcfd) eingebracht mor;

ben, bahin geljenb:

3u §. 8 be? ©tatut? folgcnben 3wfah 5U befd)Ueßen:

„Einträge unb '£erbefferung?anträge (Slmenbement?) merben nur

bann jur Serathung unb Slbftimmung gebrad)t, menn fic in ben

$Ienar;©ifcungen oon minbeften? 50, in ben 9Ibtheilung?;©ifcungen

oon minbeften? 20 ÜJtitgliebern burd) Slufftehen unterftüht mer;

ben; barüber, ob ein Antrag burch bie crforbcrlid)e 3alji öon

ÜJlitgUebern unterftüfct ift, entfeheibet, ohne baß e? einer bcfonbereit

3ählung bebarf, ba? SSüreau."

üJt. #.! Der ftänbigen Deputation liegt ftatutenmäßig bie $flid)t ob,

bergleichen 2lbänberung?anträge oorjuberatljen, unb bie Deputation ift ju
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bem 9tefultatc gelangt, 31^™ bic Ülnnaljme biefed Antrags nic^t empfehlen

511 fßitnen. Die Deputation ljot ein SBebürfitiß für eine berartige Statut:

Seftimtnung nicht anjuerfenneit oevmoc^t. Unfere Perfammlung ift feine

gefepgebenbe, fonbern einjig unb allein eine miffeitfdjaftUd) beratheubc;

unb bei einer Perfammlung biefer 2lrt, glaube id), ift eS nid)t 3mecftnaßig,

bie DiSfuffton bttrd> 311 oiele formen unb @<hraitfen einjuengen. Unfer

Statut bot meines ©rad)tenS minbeftenS beit einen Porjug ber Ä'ürjc, unb

id) mbdjte Sie bitten, tiefen 95orjug nidbt aufjugebeit burdb bie Einnahme

eines 3ufobeS, fteber unbebingt nothmenbig itod) uubebingt jmerf:

mäßig ift.

StaatSanmalt
.
0altkt aus Detipfch: $d) höbe beit Eintrag geftetlt mit

3iü<ffid)t auf bie ©rfaljrungen, bie mir auf beit beiben lebten 3uriftcntagen

gemacht hoben. Sic fid) bie Herren, namentlich biefenigen, mcld)e beit

Sifcungen ber brüten Slbtljeilung in DreSben beimoljnten, erinnern toerbeu,

mar baS SBüreau bort in furjer 3 *it ber %t mit Einträgen überfebmernrnt,

ba§ bie Diäfufficn fiep ootlftänbig feftgefabren hotte, unb baß befc^loffen

merbeit muffte, gar nicht mehr 31t biSfutiren, fottbern nur noch abjuftimmeu.

©S ift beShalb, mic auch bie ficnograp^ifd;en Berichte ergeben, eine Stunbe

lang faft nur abgeftimmt morbeu
;

jeber 9luStaufd) ber Meinungen mar ab:

gefchnitten, unb id> glaube, baß baS ein Verfahren ift, mclcheS nicht gatt3

jmecfm&ßig genannt merbeu fattit. 3m ©egenfab baju ift auf bem 3‘triften:

tag in Sicn ein Eintrag juriiefc^etviefen morben, meil er nid)t unterftübt

fei, unb auf bie 33emerfung beS SlntragftellerS, baß eine Unterftübung niept

oorgefchrieben, mürbe ihm 001t bem Prafibeuten entgegnet, baß biefeS

parlamcntarifcpeS ©emohnheitSrecht fei. 3 ^) glaube, m. £>., bie ©yiftenj

eines folcpen ©emohnheitSrcchtS ift bod) etmaS problematifcp. Slber gelebt

aud), ein folcpeS ©cmo()nljeitSred)t eriftire, fo meine id) bod), marc in bic

$aub beS jemeiligen £>errn prüftbenten eine oiel ju große üiaept gelegt,

beim bann bongt es 001t ihm ab, ob er überhaupt, unb in meld)em Um;

fange er biefeS ®emohnheitSred)t atimenbeit mitl. Da alfo 3nfon»enien3eit

bei ber heutigen Sage ber Sadfe immer oorfommeit mürben, fo laßt ftd)

burch eine fo fleiue Pertnchrung ber Paragraphen beS Statuts bem fiepte*

ren gemiß nicht ein befoitberer ©intrag tpun.

.©ine Perfd)lcppung ber DiSfuffion fanit auch gar nicht oorfoinmen,

ba, menit Sie meinen Eintrag auttehmeit, baS Siireau 31t befiimtnen hot,

ob bie genügenbe ^Cttga^I ber unterftübenben Stimmen Oorhaubett ift, unb

burd) bie Soplung eine 3citocvfd)U5enbung nicht ©erbeigefu^rt wirb.

Pon biefeu beiben ©efichtSpunften aus höbe id) meinen Eintrag geftellt

unb id) fann ihn, trop ber ©egenauSführungeit beS §errn ^Referenten, nur

für gmecfmvHßig holten.
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Referent $ierfemenjrl: der crfie Oefic^tSpunft, h>etcf)ev
,

mie ber

$err 9lutragfteüer eben augeinanbergefebt ^at, il)n jur ©telhtng beg 9ln«

trageg bemogen hat, ift bcr: 9lbftimmungen ju vertnciben. (Sr fagt uns, eg

fei namentlich in bcr brittcn 9lbthcilung vorgcfommen, baff eine foldfc fDtenge

5lmenbementg Vorgelegen habe, baff eine fange 3 e^ ^inbur^ nur abgefHmmt

mürbe. 3$ f«h c iw bcr “that nicht ein, in mie fern bie $ahl ber 9lbs

ftimmungen burefj bie Einnahme biefeg gufabeg verringert mirb. denn,

m. menn bie Unterftübunggfragc gefteüt unb mm bie ißerfamm«

lung erfud)t mirb, fid) barüber ju erflären, ob ber Eintrag genügenb unter«

ftüfjt merbe ober iüd)t
, fo ift bag gemiffermaflen and) fd)on eine 9lbftim«

mmtg. ©g mirb bann im ©cgentljeil über eine äRcngc 9lmenbementg

erft eine fogeitannte vorläufige 9lbftimmung in 25ejug auf bie Unterftübung

ftattfinben, mährenb biefe 9ltnenbcmentg vieüeid)t im Saufe ber digfuffion

mieber juriiefgejogen mürben, menn bie ^Intragfietter feljen, baff biefelben

burdjaug feinen üßeifall finben.

3öag ben jmeiten ©efiditgpuuft betrifft, baß bigmeileit fd)oti ber fßrä«

ftbent einen Eintrag jur Unterftübung geftellt unb gefagt habe, bag fei ©e«

mo^u^eitgred)t beg ^uriftentageg , fo fleht, glaube ich, ber fßilbung eineg

berartigen ©emohnheifgreebtg nid;tg entgegen. SBarum fotf ftch nicht aud)

innerhalb unfereg ftreifeg ein gemiffeg ©emohnheitgred)t bilben? Ueber«

mastig mirb bcr ^rafibent baburd; nicht merbeit, benn bie SBerfammlung

hat eg febeit Slugenblicf in ber ©emalt, ju fagen: mir genehmigen biefe

2lrt, mie bie Unterftübung verlangt mirb, nid^t ; mir verlangen entmeber, baß

fämmflidje Einträge ohne Sßeitereg jur debattc unb fHbftimmung gebracht

merben, ober mir mollen ung febt barüber einigen, mie viele ©timmen jnr

Unterftübung erforbtrlid) fein foUen.

3d) glaube alfo, tn. £>., baff eg fid) bod) empfiehlt, ben Eintrag nidjt

anjuneljmen.

Präfibent: SBiinfcbt noch ^emanb bag CBort?

3ted)(ganmalt SHoch aug ÜKagbeburg : 3d) möd)tc miffen, mie eg in

einer Slbtljeiluug fein mürbe, menn nur 18 jufammeu finb ; bann mürbe auf

biefe JBeife gar fein Slmenbement einjubringen fein, benn bann fmb feine

20 ba, bie eg unterflüben tonnen. (jpeiterfeif.)

9ied)tganmalt Dr. Claim aug iöernburg: demjenigen, mag ber £err

©taatganmalt dalcfe aug delibfd) vorgebracht hat, fann ich nidjt unbe«

bingt beiV'flid)ten. 3d) habe bcr Von ihm ermähnten ©ifcuug ber britten

9lbtl)eilung beigemohnt unb in berfelben alg Schriftführer fungirt. diefe

ganje 93erhanblung mar eine berartige, baff bureb 9luftaud;en immer neuer

®efi(htg|>unfte jmar bie fieitung bem Jperrn ijkäfibenten ©d) mar je etmag

fdjmierig gemacht mürbe, aber mir famen bod), foviel ich meifj, ganj ruhig
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unb richtig jutn 3'e^- glaube, ba§ eine foldje 33eflimmung, mie bic

»on Ferrit @taat3an»»alt ©alcfe »orgefcfylageite, ber Debatte alle greifet

megiteljmen unb fic;
»»ie bev #err Referent #i er fernen je l fd>oit gejagt

f>at, fe^v befcfyränfen müvbe. 3fd) glaube, bafj gevabe bie fragliche ©ifcung,

trofcbem fte eine jiemlid) lebhafte unb »er»»icfe(te gemefeit ift, bafj gerabe

fte und ba$u beftimmen mu§, gegen bcu Antrag ju ftimmen. (Dtuf

nad> ©djlufc.)

I^räftbcnt : ÜR. #.! 3$ M*6 bei biefer grage Öen ifkafibenten nidjt

mefentlidj für beteiligt. ©em fßräftbenten »»irb c3 immer nur angenehm

fein fßnnen, »»enn bie ©djranfc, »»eld;e fein 9tec^t unb feine lf>flidit bes

grenjt, eine fixere unb genau beftimmte, unb nidjt ju 2>iele3 feinem Ofrmeffen

überlaffen ift, »wobei
,

je nadjbem er ed anmenbet, ifjm »on biefer, ober

»on jener ©eite ein 93ormurf gemalt »»erben {bunte. 3dj felje alfo baS

SfkSfibium all gaitj unbeteiligt bei biefer $rage an. 2Boöeu ©ie aber im

»orliegenbcn fünfte feine foldje ©djranfe, m. Jp., fo merben ©ie baburcf)

ber freien ber 33erfammlung nidjt im ©eringften ju nalje treten. ©enn

menn etma ber 2?rafibent in irgenb einer SBejieljung ju meit geljen motlte,

fo mirb bie ^erfammlung »on itjrcm 9ied)te ©ebraud) madjen, vermöge

beffen ber ^räfibent nur bab Crgan bc3 28Ulen3 ber »ßerfammlung ift.

3d) erlaube mir ben Eintrag 3fjrer 93efd)luf}faf{ung »orjulegen. ©3

finb j»var allerbingb in biefen Antrag jmei Einträge eingefc^altet — e$ be=

jiefjt fid) ber Slutrag t^eilö auf bab, ma3 im Plenum, tEjeild auf baä, »oaS

in ben Slbtljeilungen gefdjefjeit fotl — inbeffen ber Jperr 2lutragfieHer fjat

nic^t getrennt unb befall» ^alte id) mid; aud> nid>t befugt, iljn ju trennen.

©er Slntrag gcl)t bafjin:

„Einträge unb 33erbefferung8antrage foflen nur bann jur 93e=

ratljuug unb Ülbfiimmung gebraut »oerben, »wenn fte in ben »ßlenar:

fifcuitgen »on »venigjtenö 50, in ben 3lbt^eilungSfi^ungen »on

»»enigftenä 20 üJtifgliebem burd) luffteljcn unterftüljt »»erben;

barüber, ob ein Eintrag burd) bie erforberlidje 3^1)1 »on fütit=

gliebern unterftiitjt ift, entleibet, of)»te ba§ eä einer befonberen

3a^lung bebarf, ba3 23üreau."

©ofl biefer Antrag angenommen »»erben? 28er bafür ift, ergebe fid)!

(©efcfjiebt.)

©er Slntrag ift mit inunenfer fDiajoritat »ermorfen.

3dj erfudje ben Jperrn 2*icef.'rafibcnten Dr. ©d) mar je, für mid) ben

2>lafc einjuneljmen, iitbem id) im Aufträge ber ftaubigen ©eputation ein

Referat ber 2>erfammlung abjuftatten Ijabe.

(»ßiceprafibent ©eneral = ©taatäaumalt Dr. ©d)»»arje übernimmt

ben iöorfifc.)



II.

©efjeimev ßlatb wn Wädjtrr als Referent: 2DI. $.! 2>d) mitl gleich

auf bie ©ad>e eiligeren. (SS ^at ber ^uriftcntag befdßoffen, eine t^m oor:

gelegte, für bie gan$e ©tellung beS 9iid)terS unb and) für bie Staate

geioatt überaus mistige unb tief einfdjneibenbe grage ju trennen. 2>ie

eine ©eite ber f$mage mürbe in Sßien entfdßeben; bie anbere nod) etmaS

fdjmierigere ©eite bleibt uns beute ju entfcßeiben übrig.

lieber bie eine ©eite ber gtage, &ie i» 2Bie»t entfliehen mürbe, bat

ßd> ber Suriftentag babin auSgefprocben: Scrorbnungen unb (Srlaffc beS ©taatSi

oberbauttcS ober ber ©taatSregierung, bereu 2>nbalt nur in ber gomt eines ©es

fetjeS mit 3ußimmung ber ©tänbe hätte feftgeftellt merben fonuen, haben für

ben Diicbter feine oerbinblid)e traft; ber DUdßer bat barüber $u fognoScü

ren, unb menn er ftnbet, baß bie SBerorbitung ben ihr burd) bie iBerfaffung

gefegten treiS überfdjreite, im einzelnen galle ber 33erorbitung eine An*

menbung nid>t ju geben. 2)aS ift ber 93efdßuß beS ^urißentageS in

2Bien gemefen, ber mit einer an (Siitßimmigfeit gtenjcnben SDiajorität ge*

faßt mürbe.

2)er ^urißentag ift jmar übet biefe Anßd)t feitbem mcf>rfad) angcs

fochten morbett, unb id) habe manche fdjmere Sßotmürfe gelefen, bie in bies

fer ©ejie^ung bem ^Suriftentage gemalt mürben. ’Jlod) auf ber 9teife

fyieljer Tain mir eine 3eitung *n bie #anb, bie fit^ burdj ein treuj be=

jeicbnet (Jpeiterfeit), bor ber aber nicht Sßenige ein tieuj machen, (ber«

mehrte Jpeiterfeit unb SeifaQ), in meiner ber JJurißentag, ber jcfct jufammen=

treten merbe, mit einer ^Begrüßung empfangen mirb, bie, mie ber ©djmabe

lagt, man nicht gerne au ben ©piegel ftccft. (Jpeiterfeit). Aber ich glaube,

m. £>. ! baS barf uns nicht irre machen.

(SS iß in jener 3eituug «»$ auf bie übereinftimmeube Anßdß ber

gelammten 2>eutfd;en ©taatSredßSlebrer SBejug genommen, bie anberer SBteU

nung feien, als ber ^urißentag. 2R. | ©U mijfen, baß bie Anßcht ber

meißen neueren ©taatSredßSlebrer burd>auS auf unferer ©eite gemefen ift

unb noch auf unferer ©eite fteljt. (SS iß in jener 3eitung auf bie ton*

fequenjen Ijingebeutet morben, auf bie mir beute fommen mürben, unb ge*

fagt, baß mofjl in ber 3*mfdKUjCit, feit bem £age ju Söien bis jum 2age

ju Utainj, (Sinjelne jut SBeßnnung gefommen fein unb ben redßen sBeg

geben mürben! — 2Bir merben unS beßreben, auch beute ben rechten 2Beg

ju geben. SBaS aber bie Autoritäten betrißt, fo erlaube id) mir nur

(SineS anjufübrett, baß nod) in ber neueften 3 e‘t ber 2Biener ^u^ißentag

bebeutenbe Autoritäten für feine Anßd)t in ©tänbeperfammlungen ber 9tad)=

barfdjaß befommen bat. 2)ie erfte tammer in 23aben, — m. #.! ers

laubeu ©ie mir ju betonen: bie erße tammer in SBaben, — b®t be=

fcbloffen, baß in bie babifdjen ^olijeigefebe ber ©runbfab aufgenommen
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Werben foÜe: bev ?{id)ter Ijat über bie SBerfaffungSmäfjigfeit ber ^olijei*

»erorbnungen ju fognoSciren uub wenn er glaubt, ba§ fie in ben $reiS

ber ©efebgebung citigreifen, fie nidjt anjuWenben. ©eina^e einflimmig

Würbe bicS ton ber erften Kammer angenommen, unb bie jweite Kammer

ift beigetreten. Senn id> nidjt irre, — bie Söatcrifdjen Kollegen, bie unter

uns ftitb, Werben barüber AuSfunft geben fönneit —
,
wenn ich nidjt irre,

fo fagt §. 4 beS 33 a v> c r
i (eben 3Mijei;®trafgefebbud)eS, baff ber Sichter

bie Cognition über bie ©efefcmüftigfeit ber 33etorbnungen (fftufe: 3«

Wohl.) ©S wirb genügen, auf biefc beiben Autoritäten ju öerweifen, unb

Wir fönneu nur unfere greube barüber auSfptedjen, bafj unfere Anfi$t in

biefer Seife, nid;t weil Wir fie auSgefprodfen ^aben, aber weil fte in ber

Statur ber Sache unb in ber Ütotbweubigfeit ber gegebenen Aerljaltniffe

liegt, praftifch geworben ift.

Aun aber, m. $j . ! ein wichtiger $ljcil beS ipierfemenjerfdjen Antrages

Würbe jur ©ntfdjeibung an ben Vierten ^uriftentag gewiefeit. Diefer SC^etl

gefjt — id> habe ihn etwas attberS formulirt, weil er etwas ju allgemein

gebalten würbe — im Sefentlichen bahin: £>at ber Stifter baS Siedet unb

bie ^flidjt, in ben fonftitutionetlen Staaten DeutfchlanbS bei AnWenbung

eine^ © ef e h e s — im ©egenfafc ju 33erorbnung — jutor ju prüfen, ob

baS, waS fidi als ©efelj anfünbigt, nadjj bem bejteljenben üSerfaffungSrechte

wirflid; ein ©efefc ift, ob eS namentlid; mit 3uftiwnt«ng ^ev ©tanbe er*

laffen ift?

©S fönnte nun junadjft in betreff ber 3?eratljung biefeS ©egenfianbeS

für und bie ftompetenjfrage entfielen; fie würbe auch fdjon in Sien auf*

geworfen unb bort oer^anbelt. 33efamttlid) bürfen wir nach unferen Sta*

tuten nicht auf baS eiligeren, WaS bem Staatsrechte angehört; wir ^aben

unS barauf ju befd^rcinfen, für bie ©infjeit beS 9?ed)teS oorerft auf bem

©ebiete beS ^ricatredjteS, beS $riminalred)teS unb ber beiben ^rojeffe ju

Wirten. $ft nun nicht ber oorliegenbe ©egeuftanb, wie Spiele behaupten,

ein ftaatSrechtlidier? Sir Ijaben über biefc grage bantalS entfdjieben.

Sare ieuc Behauptung richtig, fo batte midi bamalS als ^rafibenten beS

3uriftcntagcS ein großer Borwurf getroffen, ba eS eine ber erften $flid>ten

beS ^räftbcuten ift, gcrabe über bie ©inhaltung ber fompetenj ber 33er*

fammlung ju Wad)en. Stutt gebe id) ju, nt. £., unfer College 33 luntfd) li

batte Stecht, wenn er fagte, baß bie grage über jenes £ognitionSred)t beS

Stifters eine eminent ftaatSrcd>tlid)C Seite f>abe ; baS ift nidbt ju laugnett.

Aber wir müffett bei biefer Srage jwei fragen trennen. Die eine ift: ob

ber Diiditer fempetent ift, ob es in feiner Stellung als Stid^ter, in feinem

Diecbte unb in feiner ^3flic^t als Sticht er liegt, im ei nj einen an ibtt ge*

brachten projeffualifcfjen gafle barüber ju entfd;eiben, ob baS, WaS er alS
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angeblichem ©efefc anmenben feil, mirflich auch ein ©efefc ijt. ÜJl. $. ! bam

ift eine ftrage bem ©ioils unb Kriminals ^rojeffem. Senn mir ihm aber

biefe Sompetenj einräumen, bann mirb ver allerbingm bie $rage, ob bam,

mag er anmenben foll, mirflich ein giltigem ©efefc ift, nur mit ftaatmrechts

liehen $enntniffen entfdjeiben fönneu. ©m giebt ia oiele j$äUc, in benen

ber dichter ftaatmrechtlid)e Äenntniffe juglcid) anmenben mufj, um einen

ißrojef} ju entleiben.

Slum biefem ©ruitbe freiten mir un3 bamaim jur ©erathung unb

S3efd)Iufcfaffung in 23ejiehuug auf biefe fjrage für foinfcetent ; bemmegen

ernannte bie ftänbige ^Deputation brei Referenten barüber
,

unb mir

haben brei feljr eingehenbe ©utachteu ben geehrten Herren Referenten, bie

in einer fchr anerfennenmmerthen Seife gleich auf ben Auftrag eiugingen,

ju bauten.

SDam eine ©utachten ift oon Sßrofeffor Dr. oon ©tu ben rauch «um

Sien. tiefer oerneint im Sefentticben bie ^ompetenj bem Ridjterm in

biefer 33ejiehung, oertritt alfo burchaum bie eine ©eite. SDam anbere ©uts

achten ift oon ^rofeffor Dr. ©ueift aum Söerlin. tiefer bejaht im

Sefentlichcu bie Äompeteuj. Tarn brüte ©utachten ift oon 3}ermaltungm=

Rath Dr. 3 a quem in Sien. tiefer bejaht ebcnfallm im Sefentlichen

bie ftompetenj.

©m fmb nod) in neuefter 3eit J'oei ©chriften über bie jjrrage ets

fd)ienen, gerabe beftimmt, auf ben ^uriftentag einjumirfen; bie eine oon

Dr. ©dhaffrath in ©remben, mehr auf ber ©eite oon ©ueift unb

3>aqucm ftchenb, bie anbere oon- Dr. 33efchorner in Tromben, jrnar

noch ni<ht ganj fo meit, aber uaheju auf ber ©eite ©tubenraudjm
jtehenb. Unb fo, nt. $., h«beit mir aum ber neueften 3cit bie oerfdjiebcnen

Slnfichten fo aumführlid) mit ©rünbett unb ©egengriinben entloicfelt

,

baff — beim ich &«*f baooit aumgcheit, bajj ©ie 2ifle bie brei ©utachten

gefefeit h«beit — ba§ eigentlich biefe grage meniger ein ©egenftanb einer

$5imfuffton — um etmam 'Reuem ju fageit — fonbern oiclmchr nur ein

©egenftanb ber ©ntfdjeibung fein mirb: baff @ic über bie ftrage toi« «ine

inftruirte tedjnifche 3urb iu entfdjeiben haben.

©m märe auch oou meiner ©eite gemijj nicht am
,
menn ich

3hnen ben Inhalt biefer ©utachten mieberholeit mellte. ©rlauben ©ie

nur, bafj ich 8«nj furj, «&«* «id)t u«<h allen ihrcn ©eiten hin, bie gragc

berühre, baff id) mich gauj furj auf menige ©rüitbe befdfränfe, aber im

Sefentlidheit auf bie ©utachten, in benen jebe ©eite oertreten ift, oermeife,

unb bann mit einigen Einträgen fd)liefje, meil bie ©utadjteu fpejielle 21ns

träge nicht gefietlt haben, fonbern jld» blom im 2ll(gemeinen aumff>rechen.

©eilten mir nicht, m. #., oor alten SDingeu einige fragen aumfeheiben,
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»on bencn man, tote id) glaube, fagen fann, fte unterliegen feinem Streite

mehr? 3$ mochte junäcbft biefe fragen jur Slugfcpeibung öorlegen.

$Die erjte grage ift: §at ber Stifter über bie ©üte, 93ernunftntäfjig;

feit, ©erecbtigfeit, üftot^toenbigfeit, 3toedmäfjigfeit eineö ©efepeg ju fognog;

ciren? £>at er alfo in bie fern Sinne über ben Inhalt heg ©efepeg ju

urteilen unb ift non feinem Urteile barüber bie Slnmetibung beg ©efepeg

abhängig ju machen? $)iefc ftrage ift ganj entfliehen ju oerneinen.

^Darüber fommt bem Stifter feine ftompetenj ju; benn er ift Organ unb

Wiener beg ©efepeg. SDag fcptecbte ©efep mag ber ©efepgeber oerant;

loorten, ber Siebter bat eg anjumenben unb ju noKjie^en, er bat niept de

legibus, fonbern seeundum leges ju fubijiren. 3d) glaube niept, bafj

hierüber eine SUteinunggoerfcpiebenbeit oorpanben ift. 3$ fefce tooraug, bafj

mir über biefeit $unft einig finb. 9Senn aber bie Sache in 3ae 'fel 8es

jogen merben follte unb am Scpluffe nod) ein Antrag gejtellt mürbe, fo

mirb bann barauf jurürfjufommen fein.

2Bag bie jmeite ftrage anbelangt, fo ift, menn oon einer Cognition

beg JRicpterg über bie 33erfaffunggmäfjigfeit ber ©efepe bie 9tebe ift, bieg

jebenfallg niept in bem Sinne gu nehmen, bafj er über bie ©ültigfeit beg

©efepeg überhaupt ju fognogeiren, bafj er etma bie unb bie

äJtacpt patte, ein ©efep ju fafjireit, fonbern eg ift blo^ in bem Sinne ju

nehmen, bafj er über bie 9lnmenbung beg ©efepeg auf ben e inj einen

betreffen ben f$all *n bem Ipm oorliegcnben ^rojeffe ju erfennen

bat. darüber, meine sperren, ifi man mobl auch burebaug in ber

©oftrin einig.

9iun bie britte ftrage, bie mobl ebenfatlg aufjerpalb beg Streiteg fein

mirb. 3U jebern ©efepe merben in ben fonftitutioneHen Staaten gemiffe

formelle Diequiftte in 33e$iepung auf feine. Serfünbigung erfordert, nament;

fiep, bafj bag ©efep öffentlich befannt gemadjt merbe, bafj eg bie Unter;

fc^rift beg Staatgoberpaupteg unb bie $ontraftgnatur eineg oerantmortlicpcn

ÜRinifterg an ficb trage, bafj im ©efepe angeführt merbe, eg fei mit 3U;

jtimmung ber Stänbe erlaffen. $>ag finb bie gemöpnlicpcu brei formellen

©rforberniffc ber ^5ublifation eineg ©efepeg in unferen fonftitutioneüen

Staaten. 9Jteineg SBiffeug, m. #., ift barüber fein Streit, bafj ber 9ticp:

ter über bag ißorpanbenfein biefer ©rforberniffe ju fognogeiren bat, bafj

alfo j. 93. ,
menn bag Staatgoberbaupt ein ©efep alg folcpeg unb unter

Slnfüprung ber 3uftimmung ber Stäube publiciren mollte, aber bie ft'ontra»

fignatur ber oerantmortlicben ÜRinifter fehlen mürbe, eg Pflicht ber 9iicpter

märe, bag ©efep megen SDtangelg eineg formellen ©rforberniffeg nicht jur

9lnmeitbung ju bringen. j£>arin fepeint mir, m. Jp., auch bag ©utaepten

beg Jperrn oon Stubenraucb berfelben ülnftcpt ju fein.
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9lber, m. nun fommcit mir jur befirittenen $rage. iwiU nur

bie miCtigflen ©eiten berfelbeit IjerOorljeben. hier muff idE) meljr unters

fdheiben, alg eg auf bent lebten ©ieiter ^uriftentag unb in einigen ber ©uts

adjten gcfd£>eljen ifi, äl>nlid; unterfdjeibeit mie unfer College ©neift in

einigen Slnbeutungcn eg tljat. 3$ glaube, bie $ragc ifi eine mefenttid)

oerfdfjiebene, ob oon einem ©efefce bie Diebe ift, bag bei anerlannt oers

faffunggntäffigen 3ufiänben erlaffen tourbe, ober ob oon einem ©efefcc,

bag ttadf) Dlcnberuug, nach einfeitig oom ©taatgoberfjaupt oergenommes

ner 2lenberung ber 5)erfaffung ober ber auf bie 23erfaffung bejüglidjett

©efefce, namentlich ber ©aljlgefefcc, gegeben mürbe mit 3uftimmung bers

jenigeit ©tanbe, bie in $o!ge einer [olc^ett Dlenberuitg jufammengetreten

ftnb. Um ein teineg SRefultat ju befommen, m. h-/ glaube id) biefe

beiben fragen augeinanberljalten ju muffen.

3>d; mill junädjft auf bie erfte $™9e mit ein paar ©orten eingeljen.

©eitn bei einem anerfaunt bejteljenben oerfaffunggtnafjigeu 3uflanbe bag

©taatgober^aupt ein ©efefc giebt im ©egenfafc jur Eßerorbnung, mag ift ba

in 23c$ief)ung auf bie 3ufümmung ber ©tänbe erforberlicl), unb mie meit

geljt in biefer Jpinftdjt bag $oguitiongred)t beö 9iid)terg?

9lud> ba, m. h-/ möd)te idf) Por allen gingen micber einen tßunft

augfdjeiben. ©g hat namentlichen: oon ©tnbenraudE» in feinem ©uts

achten für feine 9lnftd>ten Sfonfequenjen gejogen, bie feljr meit gelten, aug

©eifpielen, oon benen id) glaube, ba§ fte nic^t bemeifen merben, mag fie

bemeifen follen. 3<h gehe batoon aug, unb aud) bie beiben auberen ©uts

achten gehen baoott im ©efentlid>en aug, bafj, menn ein oon ber ©efefcs

gebung ober Oon ber ißerfaffung fonftituirteg Organ, bem in biefer $ins

ftd)t eine beflimmte ftompetenj jur ©ntfeheibung einzelner fragen jugemiefen

ift, im ©taatc befielt, in biefe Äompetenj ber Diid&ter nicht eingreifen barf.

fragen, für meld^e folc^e entfeheibenbe Organe in mehreren ©taaten befielen,

ftnb namentlid) bie $rage über bie gehörige Suf^mmenfe^uug ber ©tänbes

oerfammlung — nota bene bei oerfaffunggmäfjigen 3uflänben — j. 93.

ob bie einzelnen 93Utglieber gehörig gemailt finb, ob bie Legitimationen in

Crbnung ftnb, mie bie ©afjlen $n prüfen ftnb; ferner bie ftrage, ob bie

©efCaftgorbnung bei bem einjeltten 33efd)luffe richtig eingeljaltcn morben,

ob bie ©tirnmen richtig gejätet ftnb, ob bie Dlbmefenfyeit oon DJiitgliebern gehörig

entfd>ulbigt, ob bie Dlnäaljl ber attmefenben DJtitglicber bei 33efClüffeu oon bem

Sßraftbenten richtig fonftatirt morbett ift. 93t. h*> über foldje fragen M
ber Düster nicht ju fognogeirett; bag ift ©ac^e ber ©tänbeoerfammlung,

bie ©tänbeoerfammlung ifi einzig unb allein bag hierfür legitimirte

Organ, uttb mag bie ©tänbeoerfammlung entfdjiebett hat, bag l)at ber Dticfys

ter alg mafjgebenb anjufehen. ©etttt mir baoon auggehen, m. fo ers
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lebigett ftd> eine ÜReitge Siebenten, bie gegen bag 5ßrüfnng8vec§t bet illid;*

ter non oerfdjiebeiten ©eiten erhoben mürben.

SRutt fomntc id; ja bem Jpauptpuufte bei oevfaffuitggmäfjigen 3uftä»u

beit. ®ie $rage ift bie: Höenit »om ©taatgoberhaupt ein ©efep mit ber

Sluführung, bafj bie ©tänbe jugeftiinmt haben, gegeben wirb, bie ©tänbe

Ratten abev ntd)t jugejtimmt — ober: menn ein auf gehörige $öeife oorn

©taatgoberljaupte publicirteg nnb \>ont oerantmortlichen 3Jtinijter fontras

ftgnirteg ®efep meitigfteug einzelne fünfte enthält, in meld;e bie ©tanbe

uid)t jngeftimmt Ratten, hat ba bet Siebter foldje nid;t fonfentirte fünfte

anjumenbett, fleht ihm hier bag 9tedjt nnb bie Pflicht einer Cognition ju?

$)ag ift mohl bie juttächfiliegeubc, bei Derfaffunggtnäjjigen 3uftänbeu
miefttigfte $rage. SBeifpiele biefer 3lrt merbett oorfommen unb fittb aud;

fc^on oorgefommen
;

id; fönnte Bhnen ®eutfche ©taaten anführen, mo fie

Porgefommeit ftnb, nid;t aug üblem SBiüen ber ^Regierung, fonbern ang

Ueberfehen. ©ie leidjt ift eg tnöglid;, ba§, meint nad; langen Sßerathum

gen, na^bem hinüber nnb herüber befc^loffcn morben unb enblidj bag ©efefc

jn ©tanbe fommt, in irgenb einen Paragraphen ein punft hiueinfommt,

in meldteit bie ©tanbe nid;t fonfentirten, bie Stebafteure beg ©efepeg aber

glaubten, bie ©tänbe hatten fonfentirt unb bie Diegierung fo aug Perfehen

Grtmag alg ©efep publicirt, mag mirflicp nicht ©efep merbeit fonnte. ©oll

bieg ber Üiichtcr alg ©efep anmenben? Zehnten mir beit ftafl, bie Oiegic=

rtittg hat in ihrem ©ittmurfc für ein Verbrechen alg ©träfe jmattjig Bahre

3u<hthaug proponirt, bie ©tänbe milligteit nur in ad>t Bahre ein, nun

flehen aber hoch int fpäter publicirten ©efep jmanjig Bahre, foH ber Düch-

ter nun auf jmanjig Bahre ertennen in einem folgen galle, obgleich er

meifj, ba§ bie ©tänbe nur in acht Bahre 3U(^thaug gemilügt haben? #at

ber dichter in einem foldjeu $aüe ju fagen: in bem publicirten ©efepe

ftehen nun einmal jmanjig Bahre 3uththaug, unb fotl er ben 2lngefd)ulbigtcit ju

jmanjig Bahren oerurtheilen? ober hat er ju fagen: bag ©efep trägt an

ber ©pipe bie (Frfläruug, baf} eg mit 3uftintmung ber ©tänbe gegeben

fei; biefe aber fonfentirten nur in ad;t Bahre; eg ntufj alfo hier ein Brr=

tpum beg ©efcpsfRebafteurg «erliegen, — uttb mu§, toic ein Xrucffehler

«erbeffert mirb, auch ber jRidjter in biefem gaOe mit ben ftänbifd;en Ves

fchlüffett in ber #attb, ^icr ben ^epler heg SRebafteurg «erbeffern?

3iun, m. baf$ ber dichter bariiber ju fogitogciren hat, ob ber

ganje Bnhalt eineg ©efeheg, bag er anmenben foll, bie erforbcrlicpe 3 115

ftimmung ber ©tänbe gehabt habe, biefeg bejahen fehr oiele, jum Xpeil

fel;r fonferoatme (Fmiliften unb ©taatgrcchtglehrer, bag bejahen bie beiben

©utaditen ber Jrjerrcu Dr. ©ueift uttb Dr. Bag »eg, bag oerneint aber auf

bag (^ntfehiebenfte £err oon ©tubenraud;. (Fr fagt in feinem ©ut*
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achten, ber Siebter habe febeg oerfaffunggmäßig pubticirte ©efep anjuWen*

beit, ohne auf irgenb eine Prüfung ber ©ntftebung beg ©efefceg unb feiner

SBefHmmungen eingeben gu bütfen; aud) nic^t auf bie Prüfung, ob ber

nötige Äonfeng ber Stäube oorliege.

Wag meine $lnft<bt betrifft, fo ()abe icb mich bei mehr alg einer ©e;

legenbcit miinbticf) unb im 3>rucf in gleichem Sinne wie ©neift unb

3aqueg auggefprodjen ; fc^ou öor oielen fahren b®&c i<b in einer Sdjrift

bei SBerantaffung eineg Sachlichen ©efepeg in biefem (Sinne mid) augge;

fprodjen ; icb ba& c &ie Srage ötelf«^, unb icb fagen unbefangen

überlegt, aber — m. id) fann nicht anberg — icb mujj befennen, icb

bin immer noch meiner alten Uebergeugung, icb QtauOe, baff ber Siebter

bag 9iecbt unb bie Pflicht b flt, über jene fünfte gu foguogeiren.

^d) bö& e ol8 fßräfibent ber Württembergifcben Kammer ber 2lbgeorb=

neten mehr alg einmal auf bem ^räfibentenfiuble biefen ©rnnbfap geltenb

gemacht, gegenüber ben üJiiniftern unb ber Kammer, unb bie Kammer b<d

mir ftetg in biefem ©runbfape beigeftimmt, bie 3fiinijler hoben ihm nicht

Wiberfprocbeit, unb in Württemberg gilt er alg ein anerfannter. 33ag, in.

füge ich bei, weil man mitunter fagt, wenn man bem Slicbter eine

fold)e ftompetenj einräumt, fönnc ein Staat nicht wol)l befteben, unb müffe

bie größte 'Verwirrung entfielen, inbem bag eine ©eriebt bag ©efep am
wenbe, bag anbere nicht. SRun, m. £., finb folcbe $äüe, in weldjen oon

ben Stänben nicht fonfentirte fünfte in bem ©efep enthalten finb, gum

©lüd nicht bie gewöhnlichen unb feiten; unb ba§ ein Staat gang gut be=

ftehen, febr progpetiren, unb Riecht unb Crbnung in ihm b^rrfeben fann

bei biefem ©runbfap, bag begeugt Württemberg.

Soll ich auf bie ©rünbe bagegen noch mehr eingeben? 3>cb glaube,

m. #., in ben ©utaebten finben Sie bie ©rünbe für beibe Slnficpten; Sie

finben alleg, Wag fich bagegen, wag ficb bafür fagen lä§t. 3<b erlaube

mir nur ©ineg gu berühren.

9)ian fagt, eg liege fein Sßebürfnifj »or, bem Düster bie ftompeteng

über biefe ftrage einjuräumen, eg gebe gang anbere $ülfgmittel unb eine

gang anbere Äompeteng. gebe auf biefen $unft befonberg begbalb ein,

Weil jperr H>rofejfor Stubeuraud; ihn befonberg betont. 9iun, m.

welche 9iemebia — abgefeben »om Richter — auf Welche Dtemebia

»ertröftet ung $err oou Stuben rauch? ©r fagt: Volfgoertretung, ^e=

titiongreebt, treffe, öffentliche SDleinung. 9)1. bag finb gro§e iOiäcbte,

beten oolle SBebeutung gewiß silllc anerfentten werben. 3lber bringen fie

ung ein oerfaffunggwibrigeg ©efeh weg? Wie wollen fie bag'madjen?

treffe? öffentliche ÜJleinung ? Wir wiffen non ber treffe, bah fie ungemein

oiel wirft, unb bie öffentliche Meinung foll wenigfteng, wenn auch nicht

2
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abfotut, unbebingt, fo bod) mbglidjft bcrücffic^ttgt Werben. 9lbcv tvemt auch

bie treffe unb bic effcntticbc Meinung jehitmal erflSreti, ein ©efeh fei

nidjt verfaffunggmafjig , fo bleibt eg bod) unverrüdft; unb bat audj bev

9tichtcv nidjt barüber ju fognogciren, fo muft ev beim eben bag, wenn

auch nidjt verfaffunggmäfjigc ®efeh anWenbeit. ^reffe unb öffentliche 3)iei=

nung fbniten allerbingg allmtilig eine Diegievung bafjin führen, fpater einen

anbeven SSeg in IBejichung auf fold)e ©efclje einjufdilagen; aber bie Din*

wenbbarfeit unb Slnwenbung biefeg ©efefeeg hebern fte nicht. — s
4>etitiong=

redjt? Ü)t. bitten faun man um Zieles, aber ob gewahrt wirb, bag ift

eine anbere $rage. (Ipeiterfeit.) $?ag ^etitiongrccht ift feljr wichtig, bamit

bie ©taatgregierung bie ^evrfd}cnbc öffentlidie SÜteinnng unb namentlidj febr

häufig bie Meinung bev 53efonnenen unb 2Jtaf?boltenben femten lernen

fann; aber cg ift nur ein Sßetüiong recht, nicht ein 9tedjt, ©twag ju

verlangen mit entfdiiebenem ©rfolg. — £)ann bie 9Solfgvertretungen! bag

märe ber nacbftliegenbe ©ebanfe. ülber, m. <p., in welcher '-Herfaffungg;

urfunbe fteljt, bafe bie ©tanbc ein 9tedjt hoben, über bie 3}erfaffungg:

mäfiigfeit unb ©ultigfcit ciiteg publicirten ©efepeg ntafigebcnb ju ent;

fdjeibeit? $>ie ©tfinbe hoben ein foldjcg 9tecbt bei pr oviforifdjcn ©e.

fcben, bie auf ©runb fogenaunter 9tothortifel ber 3?erfaffuuggurfunbe ge=

geben movben finb; fie hoben banibev bei ihrem nädjften ^ufammentritt 511

entfdjciben, ob wirflicp ein foldieg ©efcp fernerhin gelten foll ober nicht.

9lber bei anbeven ©efefcen? Seine iUerfafjunggurfunbe räumt bcn ©tauben

ein folcheg 9(edjt ein. ©in paar 3>crfaffunggurfunbcn finb cg, welche allein

biefe f^rage berühren: bag Ipanncverfdje ©efep vom ^ahre I 8S0 ,
bie Sanb;

fdiaftg:Crbnung von 33rauufchweig von 1832, eine i^crfaffunggurfunbe von

©onberghaufen; unb Wag lagen biefe? „SBenn bie ©tänbe SBebenfen b«h

ten gegen bie ©iiltigfeit eineg folgen ©efepeg, fo fönnen fie bei ber 9te:

gierung Sin trage ftellen"; aber, tn. Jp., baft biefe beriicffichtigt werben,

bag ift nicht gefagt. (£eiterfeit.) 9tun tbnnen allerbingg in einem woph

gcorbneten unb bag 9te<pt adjtenben ©taate bie ©tänbe einen sJJtinifter, ber

ein foldjeg ©efeh fontrafignirt hot

,

in ben 9lnflageftanb verfepcn. Slber

auch felbft bev ©taatggerichtghof fann nicht heilen; er fann ben üütinifter

verurtheilen, aber ber ©taatggeridjtghof, Wenn nicht bieg ganj beftimmt alg

in feiner Sompetenj gelegen, gefagt wirb, fann bag vcrfaffunggwibrigc

©efeh nicht befeitigen. — ©ic fcljen alfo, bafc burch alle biefe angeblichen

9iemebia nicht augreicbenb geholfen wirb.

©g honbelt ftch überhaupt nicht von ber Stufhebung eineg folcpen

©efcheg, — baju hot auch ber 9tid)ter feine SDtadjt, bie fUtacpt baju bot blog

ber 9tegent in ^lerbinbung mit ben ©tanben, — fonbern eg poHbclt fich

von ber Siuwcnbung beg verfaffunggwibrigen ©efeheg auf eiujelne vor=
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fommenbe $äHe; bag Organ ber ‘JInmenbung beg ©efefceg aber ift ber

Richter, unb bicfen erflären aUc 33erfaffunggutfmtben innerhalb feincg 2Biv*

funggfreifeg für unabhängig, gegen oben unb unten, ©r hat aber nur

bag, mag mirflid) ©efefc ift, anjumenben, unb fo gut man allgemein jene

brei formellen ©rforberniffe : ißublifation, Unterfchrift beg ©taatgoberljaupteg

unb eiltet öerantmortlichen 2)tinifterg unb Einführung ber 3uflitmnung ber

©tanbe, fo gut man biefe ©rforberniffe in 33ejiehung auf bie ©ültigfeit beg

©efejjeg alg feiere anerfennt, über bereit ©inljattung ber 9lid)ter ju

fognogeiren habe, fo gut ntüffen mir anerfernten, bafj et über bag midi:

tigfte ©rforbernifj ju fognogeiren habe, ob mirflich bie Einführung, bafj bie

©tanbe jugeftimmt haben, eine in facto richtige fei. Elflerbingg, m.

märe eg ntöglid), menti ein großer SUtifjbrauch in biefer Schiebung oon

einer Oiegierung gemadit mürbe, meint in einem ©taate bie politifdjeit 5Iit=

fickten ftd; fe^r fpaltcn, ba§ eg »ielleicht bahin fommen föunte, ba§ bie

©cricbte feljr oerfchieben urt^eifen unb man nad) Umftänben bie SBcforgnifj

haben tonnte, eg leibe bie ©leichfßrmigfcit in ber 9^ecf>t^flege unter jenem

©runbfafce, unb begljalb gebe idj' ju — unb id) erlaube mir aud) einen

barauf bejiiglidjen Eintrag am ©d)lu§ 51t ftetlen, — id) gebe 3hu€n ju,

eg märe beffer, jeber einzelne Stifter im ©taate hätte jene $ompe=

tenj nicht. ©r bat ftc an fiel) alg Oiid)ter unb fte ift itothmenbig, fo

lange nicht einem attberen Organ eine folcbe Äompetenj übertragen mirb;

aber fte fann ibm uitbebcnflicb genommen merbeit, menn ein unabbüngigeg

Organ beftellt mirb, bag aud) für beit Oüchter mafjgebenb in biefer $rage

über ben einzelnen galt entfdjeibet. ©in foldjeg uitabbängigeg Organ

föunte für bie ©tetigfeit ber Otedjtgpflegc febr mobltbätig forgen, eben ba--

burd), bafc nur ein einjigeg Organ im ©taate für bie ©ntf<beibung ber

grage befteÜt mürbe; unb ein folcbcg Organ, m. märe ein unabhängig

gefieütcr Sfaffationgljof, an melden, menn ein ©efejj gegeben ift, unb

eine Partei, fei eg im $rimiual=, fei eg im ©mik'4>roceffe, behauptet, bag

©efefc fei nicht auf oerfaffunggmäBigem Sßege ju ©tanbe gefommen, — an

melden jebe ißartei mit ©ugpenfü>:©fjeft bie ©ac^e jur ©ntfd>eibung brim

gen föunte. ©g foOte ein fold)cr Saffationgbof immer nur in Elnmeubuug

auf einzelne ftälle entfd)eiben, ob bag ©efefc bag ©rforbernifj bet ftänbü

fcheit 3ufiimmuitg an fid) trägt, ober nicht. ©0 mähren mir benit bie

©tellung beg Olicpterg, ber feinem oberften dichter in biefetn gaUe folgt;

mir mabreit aber auch jugleid) bie ©tetigfeit ber 9ied)tgpftege.

Elud> iperr Dr. 001t ©tnbenraud) berührt ben fßuntt eineg

Äaffationghofeg in feinem ®utad)ten; er fagt aber, menn ber ©ebattfe, ben

ich wir eben ju entmidfetu erlaubte, aboptirt unb auggefiihrt mürbe, fo

mürbe babutd) bag Vertrauen beg E3olfg in bie Oied)tgotbuung erfchüttert.

2*
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ÜK. $., tdf) begreife biefen ©ittmanb in bcr $h<*t nicht! SDag Vertrauen

beg 93oIf5 in bie Dlechtgorbnung mirb nur erfdmttert, roenn eg u»ei§ ober

fieljt, bafj ber fltechtgboben ein fdjluanfenber ift, unb ba§ berfelbe nach

SSBiUfür unb nicht nach bent, mag bie SJerfaffuitg beg ©taateg mit fid)

bringt, geänbert mirb. £)ag erfd^üttert bag Vertrauen beg 3?olfg in bie

Died^tgorbnung. 516er menn jeber Bürger meijj, faüg je in einem ©efefce

ju weit gegangen fein follte, fattg je ein ©efeb bie oerfaffunggmäfjigcn

©dhranfett überfd;ritten ^aben feilte, fo fei ein unabhängiger ©erichtgfmf

im 2anbe, an ben er gehen Tann, unb ber ^eben in biefer 33cjiehung

fchüfct, ba mirb bag Vertrauen beg 3?olfg fid) gerabe ungemein ftärfen, unb

auf biefe SEBeife toirb für bie ^ntereffen ber Diegierung eben fo feljr geforgt,

mie für bie ÜJntereffen beg 2>o(fg. —
5lber, m. #., nun foinme id> an ben jmeiten Jpauptpunft. 2Bie oers

hält eg fuh, loenn burdh einen cinfeitigen 3lft ber Regierung bie 55erfaf;

fung in ißejug auf 3ufammenfebung ber flänbifdhen fftepräfentation, in 33ejug

auf bie üßaht ju ben Kammern unb bergleidien geänbert morben, unb nun

ein neueg ©efefj mit 3uftimmung her nach einer folchen ^erorbnung ju:

fammengefebten ©tänbeoerfammlung publicirt mirb?

Dr. o. ©tubenraudh geht auf biefe $rage nidbt näher ein, er glaubt,

fte flehe nicht auf unferer Xagegorbnung. Dr. ©neifl berührt fie me=

nigfieng am ©chluffc feineg ©utachteng unb eben fo auch Dr. 3aqueg,

unb 33eibe gehen, menn ich fte recht aufgejafjt fjdbe, in ihrer s
2Xnftcht bahin,

baft audj über bie ©ültigfeit eineg folchen ©efefceg bem Düster ein Äognb

tiongrecht juftehen miiffe.

9)t. mann unb mie ein folcher 3uftanb, neu bem ich eben ges

fpredhen, legalifirt, ein fait accompli merbett fann, — unb biefe fDtbg;

lidhfeit ifl natürlich nicht in 5lbvebe ju [teilen, — bag ift eine ftrage beg

©taatgredEjtg, ifl alfo itadh unferem ©tatut nid)t ©egenftanb unferer

SJerathung. 3ft aber biefe üegalifirung ni d> t eingetreten unb mürbe ein

©efefc ber genannten 2lrt erlaffen, — fo mirb man nad; bem ftrengen

fRedhte bem neueflen ©chriftfleller über unfere ftrage, ber auf einem flreng

fonferbatioen ©tanbpunftc fleht, ©efdjorner beijuflimmen h ftben; er

nennt foldhe ©efefce „an fich ungültig."

SBenn mir aber hier auf bie Äonfequenjeu biefeg !J3räbifatg eingehen

mellten, fo mürben mir auf bag ©ebiet ber H^olitit, ber SJtachtoerhältniffe

unb beg ©taatgredjteg geführt, unb auf biefeg follen mir nicht eingehen.

^Darüber aber mirb unter ung fein Steifet fei»/ bafj ail(h hier ein unab;

hängigeg Organ nothmenbig ifl unb nicht fehlen follte, meldheg einen folchen

3miefpalt in ben flaatlichen 33erhältniffen ju fd;lichten mit mafjgebenber

©ntfeheibung berufen ifl. SDie ©tänbe fönnten biefeg Organ nicht fein;
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bentt bie gewählten Stänbe, auf fold>’ einfeitig geanberte SSetfaffung (fitt

gewählten Staube Würben ^iev ja Partei fein; unb an einen $affation$:

hof beö Sanbeg bie Sachen ju weiten, würbe bei unferen oerfaffuuggmäfjigen

3uftänben auch feht bebenflich fein. ©ag einzige, unferen ©eutfdfen 33er:

haltniffen gattj angetneffette Crgan, tn. £>., würbe hier ein unabhängige^

SReichgg ericht fein, bag Pon febem burd) ein foldjeg ©efefc in feinen

3ntereffen Verlebten mit Sugpenfiofraft angegangen werben fünnte. Sit

haben feht Slugficht, ein folcheg 9teid;Sgericf)t mit ber 3 c't 5U erlangen,

©ebe ©ott, bafi eg tmg Werbe in einer ben 33ebürfniffen beg ©eutfdjen

3>olfg in ieber 33cjiehung entfprcchenben Seife, bamit fo bag Soljl ber

Regenten unb ber Regierten burd) bie unantaftbare £>errfchaft beg 9ted)tg,

ohne welche eg fein $eil, webet für ben ^Regenten noch für bie ^Regierten

giebt, gegen alle unb iebc ©efeihrbe gefiebert fei
!

(33rabo !)

©amit, m. jp., fd)liej?e ich '»
unb lljenn Sic eg nun erlauben, will ich

3h^en nod; bie brei Slutragc, bag iReftbuum meiner ganjen Slugführung,

oorlegen. Sollen Sic bann barüber fofort entfdjeiben ober bariiber be:

battiren, bag ift 3hre unb beg £errn s|$rüfibenten Sache.

©iefe Anträge gehen bahin:

1) „Ueber bag ©afein ber formellen ©rforberniffe ber s4kMifation

eineg ©efe^eg hat ber fRichter in ber SlnWenbung auf ben einjelnen

gaU ju erfennen";

ob alfo bag ©efefc gehörig publicirt ift, ob ber IRegent eg unter:

fdjrieben, ob ber »erantwortliche SDttnifiet eg fontrafignirt hat/ ob bie ber:

faffunggmäRigc 3u ftimmun8 ber Stänbe erwähnt ift. ©g ift bieg ein

5f>unft, über ben eigentlich gar fein Streit ift, aber ich glaube, bafj ber

3iuriftentag hoch augbriitflid) ft<h barüber augfprechen foU.

2) „©er dichter hat ein ©efefc nur infoweit in Slnwetibung ju

bringen, alg fein ^n^alt bie erforberliche 3uftimmung ber ©tänbe

erlangt hat."

©ag ift mein Slntrag, übereinftimmenb mit ben ©utachten ber Herren

@ ne ift unb ^aqueg. Slber ich füge bei;

3) „©ringenb ift ju wüufdjen, bafj, fofem über biefe 3ufUm:

mung entftehen, enbgiltig ein unabhängiger Ä'dffationghof auf Sin--

trag eineg bei einem ^ßroceffc 33etheiligten ober ber Staatgbehörbe

über bie ftrage iRr. 2. ju entfeheiben habe."

Sürbe feftgefefct, bafj ein Äaffationghof über bie ?5rage ju ent;

fcheiben habe, fo follte bet fRichter, fo lange fein Slnftanb ber genannten

Slrt erhoben wirb, bag formell gehörig publicirte ©efefc anjuwenbeit haben.

3<h glaube nämlich baoon auggehen ju fönnen, bafj, wenn 2fcber weifj,

bafj fallg ihm Unrecht gefchehe burch bie SlnWenbung eineg folgen ©efefceg,
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er |tet« beit #affation«hof augchcit fBnne, bann bev untergeorbnete dichter,

fo Tange feine Partei irgenb einen ©chritt um bie Sache an ben ffaffa*
riongW ju bringen t^nt, ba« formell gehörig ^ublicirtc ©efefj anjumenben
bat, unb baß auf biefe Seife meit mehr für Sicherheit unb ©tcichheit bc8
9fcc(;tä geforgt mirb, al« auf bent bi«berigen Sege.

4) „Serben Sßerfaffung ober Sa^gefeb burd; einen 2t ft ber Staat«,
regientng cinfeitig geänbert unb auf ©runb biefer Aenbcrungen mit Buftim,
mung ber hiernach jufammengefebten Stäube ©efefee erraffen: fo fottte jeber
©etbeiligte ba« 9tcd;t haben, gegen foldje ©efetje ein unabhängige« föeich«,
gerieft anjugeffen, melchc« über bie Anmcnbbarfeit ber betreffeuben ©efebe
$u entfebeiben hat."

©iccfßräftbent Dr. .Scfmmrje : ©ei ber Sid)tigfeit ber oon bent£errn iRefc,
reuten geftelltcn Anträge unb bei ihrer mehr ober weniger inneren Bufammengehö,
rtgfed fdietnt c« erforberlid;, benienigen Herren, mcld;e im Allgemeinen über
bie grage ju fprccheu miinfeben, ohne auf bie eingdtien Einträge einjugeheu,
btc ÜJißgrichfeit baju ju oerfd;affen. %d) hjerbe baher juoörbe'rft bem £crrn
©tabtriebter $ i er

femensei a 18 Autragftelier ba« Sort im Allgemeinen
ertheiren unb bann fragen, ob überhaupt eine ©eneralbebatte gemünfd)t mirb,
oba- ob fofort auf bie emjclnen Anträge eingegangen merben foll. ^d;
gebe baber junäd;ft bem Jperrn Stabtriehter £ierfcmenjel ba« Sort.

©tabtrid>ter $inrfemen>cl au« ©erlin: Sie bereit« ber hecf,rere^rte

^err Referent beroorgebobeu hat, ifi bic jur ©erathung fiehenbe ©efebge,
bunggfragc entftanben au« einem Antrag, ben xd) im »origen Bahre mir
babm ju formurireu erlaubte: „Der Deutfdje Suriftentag möge au«,
fprechen, baß bte Sürbe ber Diechtdpflcge unb bie £anbh<tbung mirflicber
©erecbtigfeit nur ba gefiebert fei, mo ber dichter auch bie {frage, ob ein
©efeb ober eine ©croibnung oerfaffung«mäßig

3u ©taube gefommeu, be,
jiebung«meifc gültig fei, ohne ©infd;ränfuug ju prüfen hat." tiefer An,
trag mürbe im oorigen Bahre in jmei fragen aufgelBfl, oou benen nur bic
eine bi«futirt unb burd; bie fRcfolution bejabenb entfehieben mürbe: ,,©r,
laffe unb ©erorbitungen be« ©taat«obcrl>aupte« ober ber Sfaatdregicrung,
beren Inhalt nur in gorm be« ©efebe« mit 3uftimmung ber ©tänbe hatte
feftgeitcilt merben fönucn, haben für ben dichter feine oerbinbrieße $raft."

jmeite ffrage mürbe bagegen ber ftäitbigcn Deputation jur meiteren
Vorbereitung Übermiefen, refp. bem bie«iäf;rigen Buriftentag oorbeßalten.

jLie fo Oorijogcite ©paltung meine« Anträge« muß id; au« meß,
reren ©runben lebhaft befragen. 3unäd;ft haben baburd; jmei {fragen,
bie im tnuigften Bufammenhang miteiuanber flehen, ben Anftrich er,'

halten, al« feien fic tooOig ungleichartig
,

oöBig bi«parat. Sie eng aber
herbe fragen miteiuanber oermad;fen finb, ba« gefiatten ©ie mir, Bßnen



23

i» wenigen ©orten ttachguweifen. ©enn man im fonftitutioneUen (Staate

bem 9iid)tev ein ^ßriifungöved^t gugefteljt in 33egug auf Sßercrbnungen,

nic^t aber in ©ejug auf ©efepe, bann (>at ber Düster eine ver*

faffungSwibrig ertaffene ©aljlvcrorbnung als ungültig gu beljanbeln, trofc=

bem aber bic ©efe^c, weld>e mit ber legislativen 33erfammlung verabfd)iebet

werben, bie auf ©raub ber ungültigen ©ahlverorbnung gewählt worben ift,

gur Hlnwenbung gu bringen, implicite alfo loieber bie ungültige ©ahlver*

orbnung als gültig gu betrachten. ÜJian mutzet fomit bem 9tid)ter bie Um
gereimtljeit ju, eine unb biefelbe Ißerorbnung für ungültig unb für gültig

ju erflären. ®eftel)t man umgefehrt im fonflitutioneöen Staate bem Süd)*

(er ein iprüfuugSred)t in 33egug auf ©efepc, jebod) nicht in 33egug auf

H5erorbnungen gu, bann muß er eine berfaffungSWibrigc ©aljlverorbnung

ungeprüft laffeit. ©ie aber feil er feiner Pflicht genügen, bie verfaffungS;

mäßige ©ntfiepung, bie 9icd)tSgültigfeit ber ©efepe gu prüfen, Weldje mit ber

auf ©runb ber oftropirten ©aplverorbnung gewählten legiSlatioen 33erfamm=

lung verabfd)iebet Worben finb, wie, fage ich, foll er biefer ^fUd;t genügen,

Wenn er nicht auch bic DtecbtSgültigfeit ber ©ahlberorbuung prüfen fann?

Unb, m. £., Reifet eS nicht mit ber gorm ein fchnöbcS Spiet treiben, wenn

lebiglicp bie ©ingangSformel eines gefepgeberifchen SifteS barüber entfdjeU

ben foQ, ob berfelbe vom 9iid)ter geprüft werben barf ober nicht, ob er

vom dichter unbebingt angewenbet werben mu§ ober nicht? — ©ie innig

berwanbt beibc grageu mit eiuanbcr finb, baS, m. £>., beweift ferner ber

Umftanb, bafj bei beibeit gragen für unb wiber bie ©ejapung fafi bie

nämlid)en ©riinbe geltenb gemad)t Werben, ©in Vergleich ber für ben bicS=

jährigen Surifteutag erftatteten ©utad)tcn mit ber vorjährigen iJJlenarvers

haitblung wirb bieS vollftäubig beftätigen.

2>ie Spaltung ber beiben gragen pal aud) grv&en Stachtpeil

gehabt, bafj unfere Vorjährige 'Jiefolution ben Üaieu niept red)t verfiänb*

lieh gewefeit, unb, wie id) mich iibergeugt pabe, von fielen irrig aufgefafjt

worben ift. ©in Hierein aber, wie ber unfere, ber baS Siechtsbewufjtfein

ber Station fo recht eigentlich vertritt unb bem ‘cDeutfdjen DtecptSleben neue

mächtige ^mpulfe gu geben berufen ift, ber foll, meine id), fo viel wie

immer möglich aud) für baS Hiolf vcrftänblicp rebeu. ^a felbft von Triften

• ift unfere vorjährige Dtefolution irrig aufgefafjt Worben. £aS britte ©ut*

achten, welches über ben vorliegenbeit ©egeuftanb erftattet Worben ift, gibt

bavon ftunbe. Dr. 3>agueS meint, unfere vorjährige Stefolution höbe

bie grage, ob ber 9iid)ter fogenannte proviforifd)e ober Stotpverorbnungen

gu prüfen berechtigt fei ober nicht, unerlebigt gelaffen, währeub — nach

meiner Hinficht wenigftenS — allerbingS and) biefc grage im vorigen 2fapre

bejahenb entfliehen worben ift.
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3Jt. $. ! SWe btcfe ©rünbe jufammengenontmen beftimmen mid) ju

ber 93itte, 3hve vorjährige Slefolution beftätigenb uitb ergänjenb, ben Slugi

fprucp ju thun, ben ich mir im vorigen 3>aljre ju formuliren erlaubt habe.

©ie merben nad> ben trefflichen ©utad)ten, bie crftattet morben fmb,

na<h ber erfchöpfenbcn Erörterung aller in Setradjt fommenben ©efi^tö«

fünfte, meld)e in ber neuerbingS erfdjienenen ©chaffrath’fdK11 ©chrift

enthalten ift, enblid) nach bem meiflerfyaften Referate, bag mir fo eben aug

bem iUlunbe eines hochberüljmten JKed>tSle^rerS vernommen haben, feine

eingeljenbe Erörterung von mir ertvartcn. ©eftatten ©ie mir aber bocf>,

baß id) einige menige fünfte Ijervorljebc
,

unb jmar gerabe biejenigen,

meldje nid)t btoS bei ißofitifem, fonbern aud) bei 3uriften in ber Siegel

am meiften gegen bag richterliche
s4>rüfunggrccbt inS ©emid)t fallen.

*1)08 hauptfächlichfte Argument, mclcheg man gegen bag richterlich«

^3rüfung8red;t allein in 33ejug auf ©efeße geltenb macht, befteht in ber

^Behauptung : £>ie 3afjl ber Momente, von melier bie SBerfaffunggmäßigi

feit ber Entstehung eineg ©efefceg abljänge, fei ju groß, als baß ber Biidjter

alle biefe üJlomente eruiren fönne; märe er aber auch b'eriu

©taube unb nähme er eine foldm Prüfung vor, fo trete bod) bie ©efaljr

ein, baß vielleicht um ganj geringfügiger SSerfeljen, um mahrhafter üappai

lien miHen einem @efe<jc bie ©iiltigfcit abgefprodjen unb hicrburch bie

Siechtggcmißheit überhaupt erfchiittert merbe. ÜJtan führt, um biefe ©efahr

anfdjaulicfj ju machen, eine Slnjaljl ©eifpiele an. Slnbeß ich muß öcflch«*'/

baß mir biefe 33cifpiele nur bann glücflid) gemählt fdjeineit, menn beseitige,

auf ben fte mirfen foüen, mit 6taat3red)t unb ©taatgredjtgmiffenfdjaft eben nicht

übermäßig vertraut ift. ,3ene 93eifpiele bemeifen meineg Erachtend im ©ei

gentheile, baß bie Segalität vieler Vorgänge, melche bem Entftehunggproccffe

eineg ©efefceg angehören, nicht fomohl bavoit abhängig ift, baß mirflith legal

verfahren mürbe, fonbern vielmehr bavon, baß bag ftattgehabte Verfahren an bei

fümmter, fompetenter ©teile für legal erflärt
, fo ju fagen nachträglich gei

nehmigt morben ift. ©o hat jum S3eifpiel in Preußen, n>o 3(rtifel 106

ber 9?erfaffung bem Siichtcr nur bag ^rüfunggrecht in ißejug auf iBerorbnuni

gen, auf fogenannte Stetig unb auf $ofljuggi5Berorbnungen, nicht aber in

Sejug auf ©efefje entjieht, ber Stidjtcr ju fragen, ob bag $aug ber Stbi

georbneten, melcheg jum 3ußanbefotnmen eiueg ©efeheg mitgemirft hat, •

überhaupt auf ©runb beg verfaffunggmäßigen 2Bahlgefeheg gemählt morben

ift; er hat aber feincgtvegeg ju prüfen, ob bag 3Sal)lgefeh auch überall fon

reft jur Slugführung gefommen ift; benn nach Slrtifel 78 ber 'Berfaffung

ift für bie Regalität einer 2öahl fdjließlid) ber Umftanb cntfd>eibenb, ob bie

2ßahl von bem £aufc felbft als legal anerfannt mirb. Ebenfomenig hat

ber ifJreußifche Stifter ju unterfudjen, ob bag von bem Ißrüjibenten eincg
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ber Raufer beg üanbtagcg rcrfiinbete Stbftfmmungg; fRefuttat bev

feit entfpredjenb getoefen fei; beim nad) ber ®cfd)äftgorbnung, treld)e bcibc

Käufer beg üanbtagg fid) auf ©tuub bev ©erfaffung gegeben haben,

fomrnt, wenn eS aud) nid)t mit augbrücflid)en ißorteit auggefprod)en ift, bem

non bem ^rafxbentcn beg jpaufeg oerfünbeten 9lbftimmunggrefultate eine

praesumtio juris et de jure für bie 9tid)tigfeit bergeftaft jn fiatten, bafj

ber Siebter nur ju unterfuchen hat, ob überhaupt bie Annahme beg ®e;

fcfceg alg Stbfftmmunggrefultat »errünbet toerben ift. ©ie [eben alfo, m. £>.,

bafj fid) bag ®efd)äft ber ricl)terlid)en Prüfung ioefentlid) ocreinfadjt.

2ßenn ©ie ferner ertragen, bag bie nämliche ©räfumtion ber Legalität,

welche für alle Slmtgljanblungen ber ©e!)5rben ftreitet, unzweifelhaft auch beu

gefehgeberifdjen Elften anhaftet, bafj ber 9üd)ter alfo nur bann, trenn biefe

$r&fumtion burd) ganj befonbere Umftänbe erfd^üttert wirb, eine nähere

Prüfung rorjunchmen hat, bann, m. Jp., bürfte auch bug Icfcte aug bem

angeblichen ©egengrunbe entnommene ©ebenfen fdjtoinben. — ©g fann frei;

lid) rorfommen, ba£ ein ®eri<ht bei Slugübung biefeg ©rüfunggreepteg

einmal in bie $rre geht uub ftch in fragen »ertieft, trelche ron »ornherein

für ben 9tid)ter erlebigt finb. Slllein fann nid)t and) bei ber 'iluglegung ber

©efepe, fotrie bei ©ntfeheibung ber grage, ob ein ©efep burd) ein neuereg

©efefc, j. ©. burch bie ©erfaffitng felbjt, aufgehoben fei, ber Otiater irren,

unb trollen ©ie begpalb bie freie Sluglcgung ber ©efepe unb bie Prüfung ber

fortbauernben ©iiltigfeit ber ©efepe bemiRichter entgehen? 2ßeitn ich nun

rorhin jugegeben habe, bafj ber 9iid)ter j. ©. uicht ju prüfen habe, ob

eine üBahl legal ju ©tanbe gefommen, ob bag »on bem Sfkäfibenten ber

legiglatiren ©crfammlung rerfünbete Slbfiimmunggrefultat ber ©jirflichfeit

entfpred)enb gelrefeu fei, unb baß er auch oielc anbere Vorgänge nicht

weiter ju rentiliren habe , fo tönnte man barin einen ©überfpruep ftnben

mit meinem Einträge, ber ja augbriicflid) bag richterliche "fküfunggrecht ohne

©mfchränfung anerfannt toiffen will. 2fnbefj, m. ich glaube, bie 2>hnen

ron mir gemachten jjugejtänbniffc inocloiren in 28ahrl)eit feine @infd)ränfung

beg richterlichen t|küfunggred)teg ; bentt trenn id) 3 . ©. fage, welcher Um;

fianb fdhliejjlid) für bie Legalität einer SCBahl entfeheibet unb auf welchen baher

allein ber fRicpter fein Slugcnmerf 31t richten h«t, fo birigirc ich 3toar fein

-tßrüfunggrecht, aber ich fdhränfe eg feinegtregg ein. Die Slugfonberung

beg Untrefentfichen ront Hßefentlidjen für bie ricptertid)c ©ntfdf)eibuug ift

getotfj feine ©infepränfung.

tUtan menbet ferner gegen bag ©rüfnnggred)t fotrohl in ©e3ug auf

©efefse alg aud) in ©C
3
ug auf ©erorbnuitgcn ein, bafj fiep ber fRicpter

burd) biefeg ^ßrüfunggreept über ben ©efepgeber ftclle, bafj bei ioiberfpred)em

ben ©ntfd)eibungen jRecptgoertoirrung herrorgerufen, bafj bev Anarchie ©or;
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fdjub geleifkt unb bcm 3ted)tc bcv Kammern vorgegriffen werbe, beren

©ad>e eg fei, verfaffungäwibrige unb ungültige ©efefce unb Berorbnungen

ju befeitigen.

Sag ben erfien i^unft anbelangt, ba§ ftd) bcv 3iid)ter über ben

©efefcgeber [teile, fo ift in ber fonftitutionellen ^Monarchie
,

abgelegen

von beni befchranften in manchen Berfaffungen ftatuivten fllothverorbnungg;

rechte, nur ber tfanbegherr in ©emeinfehaft mit ber Saubegvcrtretung ber

©efehgeber, unb überbieg aud) nur bann, wenn beibe gaftoren in vers

faffuuggntäßigen formen ftd) augfprechen, beim biefe formen fittb bag ein;

jige Äennjeidjcit, bic conditio sine qua non bafür, ba§ ber auggefprodjeite

Sille feine private fDieinunggaufjerung, fonbern Wirflid) ber gefehgebevifche

SiUe fei. Senn nun Üanbcgfürft unb üaubegvertretung fene verfaffunggs

mäßigen gönnen überfpringen, ober wenn ber Sanbegfiirft verfaffungg*

wibvig allein ©efefjc giebt, ober wenn bic Üanbegvertretnng ftd) alg

Sonveut gerirenb legiglatorifche '£efvete erläfjt, fo ift eg nicht ber ©e;

fe^geber, ber junt 9iid)tcr fprid)t; unb ber Stifter, ber berartige 2lug=

fprittbe unbeachtet läßt, leiftet verfaffunggtnäfjigen Siberftanb gegen eine

revolutionäre ©ewalt, bem wahren ©efehgeber aber verfaffunggmäjjigen

©ehorfam.

Sag bic 9?ed)tgverwirrung anlangt, Welche burd) ba» richterliche ^Srü*

funggrecht hervorgerufen werben foll, fo fommt eg hoch täglich vor, ba§

von 5wci ©endeten bag eine annimmt, eine Diechtgregel gelte, bag aitbere

aber, fte gelte nicht. £b nun biefe ÜKeinunggverfchiebenheit barin ihren

©runb h«t, baf? ber Inhalt beg ©efetjeg, ober bajj bie gehörige ^ublifation,

ober baf? bic erfolgte Aufhebung, ober baft enblich bie verfaffunggmä&ige

©ntfiefjung beg ©efefceg fontroverg ift, fcheint mir völlig nebenfachlich ju

fein. Sic man bag üiccbt ber 2luglegung bem 9tid)ter nicht befchvänft,

um ber 3ied)tgverwirrung vorjubeugen, eben fo wenig, glaube ich,

man auch bag '^rüfunggrecht beg fKichterg in iöejug auf bie vevfaffungg*

mäßige ©ntftehung ber ©efc^e unb SBerorbnungen aug biefem ©runbe

befd)vänfen.

Sag nun gar bie Behauptung betrifft, baf? burch bag richterliche

v
4$rüfunggred)t ber 2lnard;ie Borfchub geleifict werbe, fo erlauben ©ie

mir, ba§ ich 3htc Blicfe nod) einmal auf mein engereg Baterlanb lenfe.

9JI. £. ! flluch ©ie, bic ©ie nicht Preußen finb, fenneu bie Btcu§ifd)e Ber=

faffung, fennen bie ^refjcrbonnanj vom I. .^uni b. foweit, um im ©tanbe

ju fein, bag Berhältnif? ber lefctereu jum i'reußifdjen ©taatggrunbgefefce ju

bcurthcilen. 3d) glaube nun nicht, baß in biefer hod)anfehnlicbeu Ber=

fammlungaud) nur ein ein$iger;gurift jtfct, ber nicht innig von ber Ueberjeuguitg

burchbrungeu ift, baß jene ^refjorbonnanj bem ißreufeifchen Berfaffunggrecht
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in ben wicßtigften fünften wiberftreitet. (Sebhäfter Veifafl.) ^beilt aber

irgenb wer in SJiitte bie Slitficht, baß in Preußen jefct Slnarchie h«rfd)en
v

würbe, wenn cS unfeten ©erichtShöfen tiergönnt wäre, ©d>ub ju gewähren

gegen einen tief beflagenSWcrtheu Singviff aufbaä ©igenthum Vfeußifdjer Vürgcr ?

33h $. ! $)er ^reußifdje SHicßterftanb ^at »oit ben Vefcßulbigungen ber auö*

länbifdjen ^Sieffe ferner ju leiben gehabt, namentlich ©nglifcßc SÖIätter

haben gefragt, ob e£ in Sßreußen benn nur noch fertiile Sticßter gebe, fo

baß man nicht mehr wage, bie ©erießte beä ÜanbeS gegen eine auch

in ben bürgerlichen Verfeßr ßinübergreifenbe Beugung beä DiecßteS anju;

rufen? 23t. £.! bie audtönbifdje treffe weiß nicht, ober will nicht wiffen,

baß bem ^reußifeßen Dticßterflanbe bureß bie Verfaffung bie jpanbe gebunben

ftnb; wäre ber ^reußifeße Dticßteritanb frei, er mürbe, bation feien ©ie

überzeugt, ebenfo unerfeßroefen, wie einft ber fturßeffifche, jeher VergewaltU

gung entgegentreten! (Vcifall).

JBenn man ferner einwirft, eS fei ©aeße ber Kammern, tierfaffung^=

iwibrige ©efeßc nnb Orbonnanjen jn befeitigen, unb nicht Slufgabe bet'

fHkßter, in biefer Vefugniß bie Kammern gu fdjüben ; fo will idj felbft

jugeben, eS fei fo. SUlein haben nicht bie ©erüßte bie natürliche Pflicht

gegen ben einzelnen Uuterthan, ißn in feinem berechtigten Verlangen ju

feßüßen, baß feine £anblungen unb SKecßtSticrhattniffe nidjt nach bloßen

©eßeingefeßen beurtheilt ioerben?

SDtan führt enblich noch an, um tior bem richterlichen VrüfungSrecßt

jurücfjufchteden, baß in einzelnen Staaten tior längeren fahren ein Vers

faffungSbrud) burch Cftrohirung eines VBaßlgcfcßeS ftattgefunben habe, unb

erhebt bie grage, ob ein öffentlicher DtecßtSjuftanb, ber fo lange bejhnb,

nun negirt werben foll, ob bie ©efeße, bie in ber gwifcßejijeit cr=

gangen unb als oerbinblich betrad)tet worben ftnb, plößlidj für untierbinb;

lieb angefeßen werben follen? ^cß will nicht unterfuchen, ob in bem einen

ober anbern biefer ©taaten bie $eit biefc ©ebredjen beä öffentlichen 9ted)tSs

juftanbeS bereits geheilt h«t'o l baß aber bie 3cit einen berartigen Ijeilenben

©influß befißt, baS, glaube i<ß, Wirb unb lann fein Vernünftiger beftrei*

ten ; benn wollte man ben Urfprung jeher legislatorifcßen ©ewalt bis in baS

graue Slltertßum unterfueßen, fo, glaube ich, 'oürbe fid> nicht eine einzige

als oöUig legitim auSWeifen. tiefer Slnfcßauung, m. baß bie 3eit einen

heileitben ©influß übt, wirb auch ber Diicßter, ber ein oernünftiger, mitten im

praftifdjen Sieben jteßenber fDtann ift, gewiß jjtedjnung tragen; auch er wirb

unterfcheiben jWifcben einem Unrecht, baS fo $u fagen noch eine blutenbe SBuube

ift, unb bem Unrecht, baS bereits als tiernarbte VSunbc fifß barftellt unb

entfeßieben ber Vergangenheit angehört 58aS aber bie 3»funft betrifft, fo

foü baS ißrüfungSredjt alletbingS ein 2Jcittel fein, bie Staatsgewalt ju nöthigen,
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aucp auf bem ©ebiete ber ©efepgebung fiep innerhalb ber gefeilteren ©epranfen

$u belegen. ‘Die 9ied)tgoerWirrung, »ueld^c ein Berfaffunggbrucp peroorruft

unb imoermciblicp ittt ©efolgc haben muß, fofl bie Regierung abfepredfett,

bie Berfaffung ju brechen, üäßt ftd) aber eine Siegierung bod) nicpt ab*

fdjreden, unb brid>t bie Diedjtgoerwirruitg herein, fo trifft nur bie Siegie*

vung bie ©cpulb unb nicht bag richterliche Briifunggrecpt.

3dj weiß wopl, baß ber (Spruch beg Deutfchen 2>uriflentageg, auch

wenn er für bag richterliche fßrüfunggreept im weiteften Umfange augfätlt,

Diejenigen nicht befehren wirb, welcpe juriftifepen ©rünben politifche ©rünbe

entgegenhalten, politifche ©rünbe, entnommen bem fogenaunten Aotpredpte

unb bem principe ber ©taatgretterei. Darum aber, nt. #., laffett ©ie ung

jenen politifdjen ©egtietn wenigfieng oor Augen palten, l®ag ße tpun,

wenn fie bag rid;terlid;e ^5riifung3i*ed>t oerfümmern; laffett ©ie uttg jenen

©egnern fagett, baß jebc Beeinträchtigung beg richterlichen Bnifunggrecpteg jus

gleid) bie 3Bürbe ber9ied)tgpf(ege unb bie^anbpabung n>irfUd)er@erechtigfeit he=

eintrachtigt : beim, m. £>., oou einer £>anbpabuttg wirflieper ©ereeptigfeit fann ja

ba nicht bie Siebe fein, wo auch nach bloßen ©epeingefepen gerichtet wirb, uttb

bie SZBürbe ber Siecptgpflege muß ba fcpwinben, loo ein $peil & cr dichter*

liehen tpatigteit, bie Beantwortung ber oberftett f$rage: Wag ijt wirfliep

©efepV ber ©ntfepeibung beg Dtidjtevg entzogen unb iitbireft in bie £>anbe

beffen gelegt ift, ber burd) bie Bornahme ber Bublifation jugleicp über bie

Berfaffunggmäßigfeit, über bie Diecptggültigfeit ber publicirten Borfdjrift

entfeheibet. Diefe folgen pabe i<P in meinem Einträge jufammenjufaffen

gefud)t, unb ich erlaube mir nun, bie Annahme beffelben ju befürworten.

(Beifaü.)

Bice*Btafibent Dr. Scpntarje: ilBünfcpt jemanb ber sperren über bie

grage im Allgemeinen
, ohne fpecietle Stfidfflcpt auf bie einjelnen öom

Jperrtt Sieferenten oott Üöäcptcr geßeUreiuBt'oporttionen ju fpredpen?

Brofeffor Dr. kneift aug Berlin (burch lebhafte Beifaflgbejeugungen

begrüßt): „SJieittc sperren ! Unfer alloerehrter Jperr Berichterftatter gehört

nicpt nur ju ben größten, fonbern aud) ju beit erften Autoritäten in Deutfdp*

lattb, bie fid) im ©ittne beg ©utad)teng auggefproepen haben, welcpeg ich

3pnen ju erfiatten bie ©pre patte. Oer gepört ju ben ÜKännern, bie nicpt

nur auf bem Bobett ber üßiffenfcpaft ipre Ueberjeugung mit Starpeit unb

©üperpeit auggefüprt, fonbern bie aud) im Wirflicpen ©taatgleben biefe An*

fiept oertreten haben wiber ipre ©egner. 3<p pabe baper faum ju beoor*

worten, baß icp mit bem ©ebanfengattge beg jperrn Berid)terfiatterg nicpt

nur im BJefentlicpeit einoerftanben bin, baß id) aud) felbftoerjtänblicp wie*

bergefunben pabe bie £auptgrunbjüge ber Anfcpauuitg, bie er bigper oer*

folgt pat. $cp würbe bag BSort uid)t ergriffen paben, naepbem bie ©aepe
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»ertreten ijt in alter betrauter ÜBctfe burd) be» fRamen oon 38 achter.

3h ergreife bag 2Bort nur, weit id) zweifelhaft bin, ob ih ben formulirten

©hlufsantragen beg ^errn S3erid>terftatlex'!3 mih würbe anfhließen fön=

»eit, unb ob foldje in biefer £f>eilung für opportun ju galten flab.-

3h bin mit bem #ertn 23erid>tevftatter einoerftanben, bie ©rage nicht ju

einer Politiken ju madjen; beim unfer ©ebiet ift ein einfad) gegebeneg.

28ir ^aben nicht über bie politifd)e Vngemeffcnljeit ber Vugbeljnung beg

©erihtggebieteg gegen bie Verwaltung ju bigputiren ; auep nicht im Vugern

blict über Kompetengfonflifte
;
fonbern nur über Dicht unb VfKht beg 9tich=

terg, innerhalb feinet Kreifeg ber ©ioils unb ©trafgeridjtgsKompetenj fth

bie Vorfrage beg ©efe^eg flar ju machen, ‘Img ift eine iurijtifd^e ©rage

unb bie gehört oor ben ^uriflentag gang ftd>er, ebenfo wie iebc ©rage ber

©erid)tg»erfaffung unb beg ®erid)tgberfaf)reng. ©g ift eine Unflarljeit, ju

fagen, bag fei eine rein jtaatgredjtlidje ©rage; in bemfelben ©imte ift

jebe ©rage unb jebe Reform ber ©eriditgoerfaffung eine ftaatgred)tlid)e

©rage. $>er ^uriftentag bleibt in feiner Kompetenj, wenn er jtd) be=

fhränft auf bag ©ebiet, weldjeg man biälfer bag ©ebiet ber ^nftizfachen

nannte. 2)ic ®efid)tgpunfte ber richterlichen ©ntfdjeibung ,
bie ^ier oovs

liegen, finb unb bleiben primo loco eine juriftifdje ©adw, affo and) eine

©ad)e für ben ;©urifientag in bem ©imte, wie wir gewohnt ftitb, unfer

©ebiet abjugrengett.

3ft eg alfo rathfam, bie ©rage fo ju fpalten, wie ber #err Verid)t*

erjtatter öorfhlagt? 3)er $err 93erid)terftatter will vier ©ragen ftellen.

®ie erftc ©rage ift, ob ber dichter über bie formellen ©rforberniffe

ber ^Jublifation gu entfeheibeu ^abe. 3$ glaube, barüber befteht überhaupt

feine 'IReinunggoerfc^ieben^eit; bie erftc ©rage wirb begljalb iiberflüfftg

fein. 3)ie jweite ©rage fomtulirt ben ©treitpunft: ber Diihter foll prüfen,

ob bie ftünbifd^c 3uftimmung erfolgt ift, — ein feht wichtiger Vunft, ber

in normalem ©uftanb bie Kernfrage erfepbpft; — unb wenn wir in nor=

malen 3uf^n^en lebten, fo würbe idj auch gang bamit gufrieben fein.

£)er britte $unft will oorfd;lageu, fich barüber augjufpredjen, einen Kaf'

fationg^ef mit biefer ©rage gu betrauen. 3h bebauere, bafj ich biefem

Vunft nicht beitreten fann. 3h warne @ie, nah ben ©rfahrungen, bie

Wir gemacht haben, auf biefe 3&ee oon einem Kaffationgijof unb ©taatg;

gericfjtghof im ©ebiet ber 3uftigfad)en eingugehen. ©old)c ©inrihtungen

geben bag niht, toag wir braud)cn. 2)iefe ©erihtg£)öfe führen ben 9ia*

men ©erihtgjjöfe unb ben 9tamen ©enate
, ih bitte aber fid) flar gu

mähen, ba§ biefe Flamen irtd;t im ©inne ber 2>cutfhen @erid)tgt>erfaffung

gebrauht Werben, fonbern man h<»t in oielen ®eutfdjen ©taaten neuerbiugg

eine ©inrihtung getroffen, wonad) bie fogenannten ©enate nihtg weiter
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flnb «13 ftommifftonen, bte rein ßerfottlid) uon bem ÜRinifter jufammens

gefeßt »werben, jumcilen öorn elften ^rafibenten beg ©eriißtghofeg. 2Jlag

man in einzelnen itfnbern biefen Einrichtungen ben Rauten eineg Oben

tribunalS geben: fic fmb bag nicht, fenbem föommifftonen. 2)ag ift ein

midjtigeg ßraftifcßcg ®ebcnfen. 35ie $r«gc geht aber noch tiefer; bie Sße;

feßränfung biefer ftrage auf einen ^affationgßof bebeutet: man mitl bag

moralifdje ©emidjt, meldjeg in ber fomhctenj ber ©erießte erfter unb jmeiter

3>nftanj liegt, auch in reinen ^uftijfachen augfcßließen unb nur ben ^öc^fictt

©ericßtgßof mit biefer gragc befaffen. $d) halte bieg für einen Racßtßeil

in ber (Sache felbft. 2Bo man mit Ernfi bie felbftänbige Entfcheibung ber

©erießte feftgeßalten hat, ift matt bor allen Gingen barauf bebaut gemefen,

auch bem Staub ber fliboofatcn unb ber großen 3aßl ber unteren

dichter eine @elegenßeit ju geben, ihre rechtliche Ucberjeugung aug&m

fprecßeu. Die letzte Entfdjeibuug beooloirt freilich an ben oberften ©e;

ricßtgßof. Eg ift aber nicht gleichgültig, ob mau bag Rccßtgbemußtfein in

ber großen SUtaffc ber ^uriften beg üanbcg augfdjließt, ob man ihnen febe

©elegenheit nimmt, ooriveg auf ihrem ©cbietc (alfo freilich nur inbireft)

ftd> über bie Verfaffuuggmäßigfeit ber ©efeße augjufßrechett. 35a mir eineg

Scßußeg für bie beftehenben Verfaffungett bebiirfen, fo »wollen mir nicht

biefeg Organ munbtobt machen, fonbern mir moHen auch biefem SOhcil beg

Rechtgbcmußtfeing im Volle in feinen berufenen Vertretern ©elegenheit

geben, fi<h augjufprcchen. 35er Einfluß cineg folchen Slugfpruchg ber um
teren ^«ftans auf bie haften ©erichtghbfe ift nur ein moralifcher; aber ber

moralifdje Einfluß, ben bie Verufggcnoffen aud; auf bie haften ©e;

richtgßöfe augüben, ift ein rechtmäßiger unb ehrenmerther, auf ben mir nicht

»erjicßten moflen burch bie fogenannten Staatggericßtgb&fe über folche ffra--

gen. 3eß mürbe muß alfo gegen biefen Vorfdilag beg Referenten erflaren.

35ie toiertc ftrage beg Referenten geht barauf, baß bei bem jmeiten

fünfte einer Slenberung in ber Verfaffung nicht bie ©erichte beg

ftmbeg, fonbern ein eoentuelleg Reidjggcricht entfeheibeu foD. 2Ji. $.!

menn mir bie 9ieid)güerfaffung fertig t>or und Ratten, fo bejmciflc ich tü<ßt,

baß biefer fßunft allgemeinen Slnflang finben mürbe, baß er bann nicht blog

jmeefmäßig, fonbern uothmenbig ift. 3lflein einmal taueßt micber bie Vor*

frage auf, ob ein folcßeg Reidjggcricbt buteß feine gufantmenfeßung fixere

©arantien barbietet — unb bann, m. §>., ift bet atlerentfeßeibenbfte VmtFt

ber: ein foteßeg Reicßggerid)t foll erft entfteßen. Unfere Verfaffungen aber

finb üorßanben unb brauchen einen Schuß big baßin, mo bieg Reicßggericht

fertig bafteßt. ©erabe auf biefen Schuß ift Ubt Eintrag beg tperrn Jpien

femenjel gerießtet. 3Jcß glaube meßt, baß eg vatßfam ift, auf eine eoem

tuelle 3»nftitution ju wermeifen gegenüber aftuellen Verfaffunggtterleßungen.
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SDt. $.! 3<*> «vfentte fefjr toold an, baß man biefen ©unft »ott unferetn

jurifHfdien ©taiibpunfte ang mit einer gemiffett Oelifateffe bejubeln feil.

'Oentt mir befutbcu un8 in tjerfd)iebencn Vänbern auf einem ©oben, ber

formell ned) 3 ftbve lang ein fircitiger bleiben fann. ÜJtan fann aber ber

grage bod) nicht augmeid)ett, menn fie einmal geflcllt morben ift: man

fann nicht umhin, mettn im Greife non ©erfonett, bie bag 9ied)t in ber

©boofatur, im fjticbteratnt 511 üben berufen fiitb, bie $rage geftellt ift, baß

man bariiber ftd) augfi>red)ett muß ; unb bag mill id) tljun. 3<b weiß feljr

mof)l, bafi enorme ©cbmierigfeitcn baraug entfteben, menn bie @crid>te be=

faßt fmb mit ber ©ntfd)eibung über bie ©erfaffunggtnäßigfeit ber ©efefce,

nad)bcm neue ©erfaffungen, neue Kammern oftrotjirt fmb. 3<h ^«be

biefc ©dimierigfeiten in meinem ©utaebten oellfommett anerfannt unb ges

mürbigt; allein, nt. £., biefer 3uftanb fann mofjl nur ein oorübergebenber

üftotljfianb fein. ÜJtatt fann bureb einen Dtotbftanb in bie Vage fommeit,

eine 9iotb burd) eine anberc 9totl)maßregel $u heben, — baß man n3tn:

Iid> bie ©eriebte bott bettt augfd)ließt, mag i^nen nad) unferer ®eutfcbcn

©ericbtgncrfaffung gebührt; id) muß aber fagen, bafi icb in ber großen

ajlebrjabl ber 3)eutfd)en Vanber biefen sJiothftanb nidit mehr finbe. 3^
finbe, baß mir größtcntbeilg, ©ott fei $)anf, itt ber Vage fmb, tmfere ©er?

faffuttgen alg ein mirflicb fidjer gegebeneg, fcftftcbcnbeg fNecbt anjnfcben.

3ft bieg ber gaH, nt. $., fo fann icb mir auch bnrdt bie ©eridjtgnerfaf

futtg feinen ©ugmeg hüben, biefc ©erfaffungett nott irgcitb einem beftimmten

fünfte aug aufjuheben. 3<h geftehe ganj offen, toag id) alg ©ebriftftefler

getbatt ^abc, i<b erfenne fein 9led>t ber Oieoolution an, — ba§ ift ein

SKißbraucb beg ©Jorteg „fKecbt", — aber icb erlernte auch feine yteoolu;

tton von Oben an gegenüber befebmorenen ©erfaffungett. 5)ag mirffante

£>inberniß eineg folgen Umftitrjeg t>on Oben fönttett ©ic aber in Oeutfd)=

lanb auf feinem anbern ©oben fudtett unb ftnbett, alg auf bem ©oben ber

gegebenen ©eriditgoerfaffuug. ©8 ift mabr, baß für Oeutfd)e üJtinifter ein

gattj oerjmeifelter 3ußanb in 5lugftd)t ftebt bei neuen Oftrot)irungen oon

©erfaffungen unb ©Bablorbnungen, menit bie ©erid)te auch nur in ihrem

oerfaffunggtnaßigen Steife, in ©itoils unb Stiminal ; 3l, fti}Klcbeu, über bie

©erfaffunggtnfißigfeit biefer ©ebritte erfetttten. 3$ meiß bag, m. £>., aber

icb Qefle^c 3bnen offen, ohne jeben ^unterhalt ber 3*üention: biefe

©cbmierigfeit m i 11 id) eben, (©raoo! 9?uf: ©ehr richtig!) 9Jt.

eg ift meine Ueberjeugung, baß eg ber ©eruf beg 3uriftenftanbeg

ift, biefe @<bmierigfeit ben jeitigen ÜJla d)tbabern jtt be?

reiten. SDiefe ©cbmierigfeiten fallen einem befoitnetten ©taatgmanne

bie galt je £ragmeite beg recbtgmibrigen ©ebritteg oor ©ugett führen

;

bag ift bie 3ntention, bie id) augfaredjc, bamit Siiemanb oen geheimen
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Intentionen reben föntte. ©g tft bie rechtmäßige Intention, mit uns

fern- beftepenben ©erieptgoerf aff ung auf legalem 2Pegc eine

©renje ju fepen jener (Sparlatanerie, bic man feitper „©taatgrettung" ge*

nannt pat. (Vraoo!) $cp bin ber Meinung, baß bie wereprte Verfamnts

lung feine Veranlaffung pat, fiefy über biefen fßunft in einer fpecieUeit

formet augjufpredjeit, fonbern, baff fie am Vefteit tput, fid) fo augjus

fpreepen, wie bev Jperr 5lntragfteller getpan bat: „Die ©eriepte buben in

ihrem Greife bie Verfaffunggmäßigfeit ber ©efefee $u prüfen." ©eitauer ju

bifiingniren unb namentlicb Diüdfftc^t ju nehmen auf fünftige Oftropirungen

burep üorfteptige Vorbehalte, ift von unferem ©tanbpunfte aug feine Vers

anlaffung. — ©ie fcbeit auch, m. £., in ben Sänbern, Wo bie Verfaffunggs

maßigfeit ber ©efepe von ben ©eriebten geprüft wirb, namentlich in 9lmes

rifa unb ©nglanb, bat man aug fe^r weifen ©rüitbcn biefe Unterfcbeibuns

gen nid^t gemacht, ©g ficht bag immer noch fo aug, alg ob jtoifepen

öffentlichem 9ied)t unb SJktoatrecpt ein ganj gewaltiger Unterfchieb Ware,

alg ob nur bag Vwatrecpt einen Vnfprucp auf pefjeren ©cpup hatte,

bagegen ber ©cpup beg öffentlichen Siecptg immer noch abhinge non Dtücfs

fidjten, bie ben ©rtoägungen beg 3iicpterg unb namentlich beg Slbvofaten ju

hoch Waren. Opeiterfeit.) Damit hangt auch jufammen bag Veftreben,

„©taatgs unb oberfte ©ericptgpöfe" in bie ©teile ju fepen, in welcher Von

alter 3*it per in unferem 9iecptgorganigmug mittlere unb untere ©eridjte

mit einer felbftänbigen Vebeutung ftehen. ©lauben @ie mir, m. bei

ben fragen, um bie eg ftep hier panbelt, fommt eg wirfliep Weniger an

auf bic ©eleprtpeit unb tieffinnige Vnfcpauungen eineg äJlitgliebeg beg pöcp;

ften ©erieptgpofeg, fonbern eg fommt in ber Diegel nur auf feften ©pa*

rafter, feften Sßilleu an. (Sebpafter VeifaU.) SDtit einem VBort, m.

untere Verfaffungen fiepen fieperer, wenn fie auf bie redjtlicpe Ueberjeugung

ber großen unb eprenpaften 3apl Deutfeh er Dücptcr unb Vbvofaten gefteUt

finb, alg wenn fie gefteUt finb auf bie Meinung eineg fogenannten ©taatgs

gerieptgpofeg, beftepe er nun aug 7 ober 14 fUtitgliebern, ber unter bem

Flamen eineg ©eridjtgpofg ju folcpen 3lc ecfen intentiög jufammeugefept

ift. 3d; glaube, eine große Verfammlung, wie wir pier finb, tput

überhaupt uiept wopl baran, ftep in DifHnftionen $u tief einjulaffen. Die

©efepgebung pat eg auep niept getpan; Wo man bag Ding praftifcp panbs

pabt, pat man fo niept gefepieben, fonbern einfach gefagt: Der fKicpter

urtpeilt barüber, wag er alg Üledpt anjuWenben pat. Die ©cpwierigfeiten,

baß ber SHicptet fid; niept einjumifcpeit pat in bie Vbftimmunggfcrmen unb

anbere interna einer gefepgebenben Verfammlung, bag fmbet fid; ülüeg in

ber Vrarig; fein äJtenfcp pat bem Diicpter in Säubern, wo ber rieptige

©runbfap gilt, barüber ^nfhuftionen ober ©pecialgcfcpe gegeben. V*ir
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^aben ben großen ©ejiftgpunft feftjifalten, mehr faun eine grofte 35er;

fammlnng i'iber^au^t nift fun. Sic formulirt ja feine ©efepe, fonbern

fte fprift nur Ueberjeugnngen aus, allgemeine Stiftungen, bie im $>eut;

ffen Suriftenjtanb bie oorherrffenben fiitb. Unb bantm, m. glaube

if, mir föniten ung auf beffraufen auf biefen ©efiftgpunft; eg ift ber

grofje ©efiftgpunft, bajj unfere $>cutffen Staaten vor ober ttaf (5ntjlc=

hung ber Steifgperfaffnng ffon beute naf ©efepeu 5 U regieren finb;

bafj biefeg fein '^ojtulat fei, bag erft burf eine Petition feftjufieUen, fon;

bern bajj eg eine SEBirlliffeit ift, bie ffon oorhftnben ift in unferer ge;

meinreftlifen ©eridjtgperfaffung. 9Bir bürfeii ung überhaupt nift bie

§rage fo (teilen laffen, ob bie ©erifte biefc ftompefeuj erb alten fallen;

fie b«ben fie von jeber gehabt in ihrem greife. (
s43raoo!) ©3 ift mir

nof beute bei bem Apergang von einem früheren Kollegen micber gejagt

morben: „mir Stifter fßnnen bof eigentüf nur ftormelleg entffeiben;

mag in ber ©efepfamntluug fteljt, ift ©efe^." Stein, m. bag ift nift

maljr, bag ift nift ernft gemeint; bie sperren meinen bof nift, bafj ber

Sepcr, ber Bruder ber ©efepfammlung entffeibet; bag SBureau entffei;

bet, unb auf bag' Sureau nift, fouberu bie SJtinifter. fütit einem SBort,

bie fjrage tautet umgefebrt: ift eg verträglif mit unferer 3)eut;

ffen ©erif tgverfaffung, bafj bag jeitige Staatgminiftc;

rium, bap eine ftßrperffaft, bie allen mef jelitben ©inflüffen auggefept ift,

auf in bag ©ebiet eingreife unb burf fre ©ntffeibung Steft unb Un=

reft fejtftelle, — in bag ©ebiet, mag von jeher burf bie fDeutffe ©C;

riftgverfaffung von bicfeit meffelnben 2)taftverhaltniffen unberührt bleiben

follte. SDag ift bie $rage, mie mir fie fietlen müffeit, unb unfer Eintrag

enthält fein Stemmt, fonbetn nur eine Slbmehr gegen neue pfeubo
; ftaatg;

reftlif e Sfeorien, bie erft bem lebten SHenffenalter ihre ©ntfiefjung ver;

banfen. ©g hanbelt fif ferner barum, von unferer Seite augjufprefen

bie innere ltntrennbarfeit von ‘ißrivatreft unb ßffentlifem Steft, auf un;

fererfeitg bagegeu ju proteftiren, ba§ man ben SSeruf beg Slbvofaten unb

Stifter beffränfen mill auf ben Stanbpunft beg beffranften Unterthanen;

oerftanbeg, ber immer nur innerhalb ber logiffen Interpretation eineg ge;

gebenen Sufftabeng fif herumjubrehen, aber fif niemalg ju betümmern

habe um ben großen organiffen 3ufammenhang biefer ©efepe mit bem gau;

jen Staatgmefen, bem mir angehbren. (Sravo!) Unb enbUf, m. §>.,

menn mir bie ©iifeit, bie ja bag Aperjengmort aller ^eutffen gemorben

ift, menn mir biefe ©inljeit erftrebeu, glauben Sie mir, mir merben burf

bie gemiffenhafte erjmingbare ©eltenbmafung ber verfaffunggmäfjigen Stefte

in ben einzelnen Staaten viel fiferer unb raffer $u ber einheitlichen Steifg;

perfaffung fommen, atg umgefehrt, m. £>., baburf, bajj mir ung eventuell

3
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baS {ReühSgeridjt bettfen, ma£ erfl bie 3?erfaffung bcv einzelnen @taa=

teit frfjii^en fott. {Run, meine Herren, gcrabe aud> oon bem ©tanbpunft

biefer ©inheit au8 treten mir ein für baS {Red)t3bemuf?tfein ber i)iation!

üöeidjen mir nid)t ben „belitaten" fragen aus, fonbern (preßen mir aud)

burd) biefeS ©otum au3, bap uns ein ©ebürfnifc bajn fd)eint, bie U)eut:

fd>en {Regierungen baran ju erinnern, bap bie ©erid)te unb nid)t i^ve

9Rinifter baju berufen fiitb 5« befttmmen, maS Diedjt ober Unrecht in

ihren Staaten ift (©türmifdjer , anhaltcnber 33cifatt). — 3d) micberhole,

m. ber Jperr ©erid)terftattcr mill ja and) burd) bie ‘tfyeitung ber 9in*

träge nur ÜRiftverjlänbniffen »orbeugen; fo mic aber jefet bie £age ber

©erhältniffe ift, fdjeiitt mir bie £f)rilung nicht ratsam, fonbern, aus ben

ÜRotioeu meines @utad)tenS, merbe id) jtimmen gegen bie geteilten {Rum;

mern 1, 2, 3 unb 4, unb oieltneljr annehmen bie allgemeinere Raffung,

mie fie im ierfe mcnjel’ fd)en Eintrag gemailt ift. fStiirmifdjer, lang

an^altenber Seifatt.)

©ice^räfibeut Dr. Sdjroarje: Jperr ©tabtrid)ter # i c r f e nt c n j c l h«t

ben oon i^m gepellten Eintrag nunmehr näher formulirt, jebenfaÜS in ber

2lbftd)t, baburd) bicienigeit sJRifjoerftänbniffe ju befeitigen, meld)e fid> an

ben ©efchluB beS Siener SwiftontagS gefniipft h ftben. ®er 2lutrag, mie

ihn gegenmärtig Jperr $icr fernen jel ^l>rer ©evatffung unb ©efdjlufjs

faffung unterbreitet ju fel)en miinfd)t, lautet folgeubermajfeu

:

„©er ®eutfdie ^uvifteutag motte auSfprecfceu, bap bie SBiirbe ber

{Rcd)tSpf(egc uub bie {panbhabung mirtlicher ©eredjtigfeit nur ba

gefid)ert fei, mo ber {Rid)ter auch bie ^ragc, ob ein ©efetj ober

eine ©erorbnung oerfaffungSmä&ig ju ©taube gefommen, bejies

hungSmeife gültig fei, ohne ©infd)ränfung ju prüfen hat-“

{pofgerichtS » -J>rofurator Dr. jBraun aus ©ieSbaben: 3R. #.! 2fch

möchte meber für ben Slntrag beS $errn {.Referenten, noch aud) für ben 21m

trag, mie er foeben oon bem Jpcrrn 2lntragftetter präcifirt morben ift, ftiim

men, fonbern für einen einfad)en ©efchtup, bahin gcl)cnb:

„®er {Richter hat im gegebenen $all über baS oerfaffungSmäfjige

3nftanbefommen ber ©efetje unb ©erorbnungen $u befinben

ohne irgenb einen 3ufafe.

2Bir miiffen aflerbingS unterfd)eiben in ber oorliegenbeit ftrage, aber

mir müffcit ein cinheitlid)cS ©rincip fcfthalten. ©taatSrecpt, ©rioatred)t —
eS gibt nur e i n {Red)t, unb baS ©taatSrecpt unb ^rioatreept ftnb nur oer=

' fchiebene ©eiten biefeS einen {ReditS. 3<p fann eS nicht bebauern, ba§

bie $rage au
f vorigen ^urifteutag getrennt morben ift; beim eS pat

baS offenbar $u einer griinblicheren ©rorterung ber Details, ju einer $>if=

ferenciruug ber einzelnen fünfte geführt. 2lUein nachbcm fie getrennt mor;

Digltized by Google



35

ben ifi, feilte idf eS im ^ntereffe bei Sache gelegen, baß fic nunmehr aud)

mieber jufamntengefaßt merbc ju einem einheitlichen funbamentalen @runb=

fafe, ju bem ©runbfap, baß bei Diid>tev im gegebenen $all baS verfaffungS*

mäßige 3uftanbefommeu ber ©efepc nnb $erorbnungen ju prüfen, unb baß

er barüber ju erfennen habe. SBenn mir bie grage in ihre ©injelheiten

gerlegen, fo merben mir finben, baß eS fict> immer mieber um benfeiben

großen ©runbfap ber SJerfaffungSmäßigfeit hanbelf: ber SRichter hat ju

prüfen bei einem ©efefe ober bei einer 93erorbmmg vor allen Gingen, ob

baS ©efep ober bie Sßerorbnuiig nid)t im äBiberfprud) fte^e mit bem Staats:

grunbgefep, ber 93erfaffung, bie bie gemeinfehaftliihe 23afiS aller ©efepe unb

Sßerorbnungen bilbet. ©r f)at baS ju prüfen bei einem ©efepe, er hat baS

ju prüfen bei einer Sßerorbnung. 99ei einer 3?erorbnung hat er außerbem

noch ju prüfen, ob fie nicht im SBJiberfpruch mit ©efepen fteht, bie jmifchen

bem ©taatSoberpaupte unb ben ©tauben vereinbart morben finb. 9llfo

auch h*er hobelt eS fidh um eine formelle, gleichmäßig aber auch um eine

materielle Prüfung.

©eht man nun über auf baS ©ebiet ber bei ber Prüfung ber ©efepe

vorfommenben eiitjelnen fragen, fo ifi bereits erörtert morben, baß eS jich

bei biefer Prüfung baruin handle: l) finb fie im ©cfepblatte publicirt?

2) finb fic vom ©taatSoberhauptc
,

mit beffen Unterfchrift, publicirt?

3) finb fic fontrafignirt von einem ÜJtinifier ? 4) haben bie ©tänbe gu;

geftimmt? 9©enn man nun eine einjelne f$rage pcrauSgreift unb fagt, cS

fei bod) pöd;ft bebentlid), meint ber Düster ju prüfen habe, ob bie ©taube,

bie bie 3 ltftimnwug gegeben haben, bie redeten, ob fte nicht auf ©ruitb

eines ungültigen üßaplgcfepeS ober aüf ©runb einer ungültigen ißerfaffung

jufammcit gefommeit feien, fo rann man ganj baffelbe auch gegen bie Sßrü*

fung ber grage, ob bas Staatsoberhaupt unterfdjrieben habe, einmenben.

3>enn ba muß bod) aud> ber fRicpter prüfen, ob berjenige, ber als ©taatS=

Oberhaupt unterblieben hat, auch baS rechte Staatsoberhaupt ifi, gerabe

fo gut, mie er eS bei ben ©tänben prüfen muß. 3cp brauche nicht an bie

gegenmärtigen 3»ftänbe ju erinnern, id) mill nur baran erinnern, baß eS

in ©nglaitb eine geraume 3e't einen König im Sanbe unb einen König

über bem Söaffer gab ; 33eibe erließen ©efepe unb 3$erorbmmgen ; ber fRicpter

mußte nun bedj prüfen, ob ber König im i'anbc, ber j. eine 33erorb;

nung erlaffen hatte, ber richtige König fei, ober ob eS nicht ber anbere, ber

König über bem 3.Ö affer fei. Crbenfo fann fiep ber fRicpter nid)t mit jeber

beliebigen Kontrafiguatur begnügen, foitbern er muß auch bie $rage, menn

fte jur Sprache fommt, prüfen, ob ber ÜRaitn, ber fontrafignirt hat, auch

mirflicp ber fDtinifter ift. 2Benn er nun biefe Prüfung vornehmen muß

bejüglich beS Staatsoberhauptes, menn er fic vornehmen muß bejiiglicp beS

3*
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iliinifterg, fo muff er fie auch natürlich bejüglid) ber ©taube vornehmen,

einerlei, ob eg firfj um ein beftritteneg ober um ein unbeftrittencg iOer*

faffunggred)t, um ein beftritteneg ober unbeftrittencg 3Bahlgefeh ^anbelf.

Merbingg hat ifragc bei beftrittenen Söahlgefefcen unb bei bc*

ftrittenen SSerfaffungen ihre befonterc ©d)mierigfeit. ü)lan muff ba unter*

fcheiben jmifdjen ben blog red)tlid> beftrittenen unb beu faftifd) unb red)tlid)

beftrittenen 35erfaffungg * unb 3Bahlgefehen. Wan barf aber babei ber

richterlichen Prüfung nidjt »ergreifen; man muß immer beitfen, baß bie

9Hd)ter vernünftige fLKenfdmn finb. SBenn ein Sahlgefeb feiner 3eit ein*

mal beftritten, maljrenb einer febr langen 3eit aber unangefochten in faf*

tifd>er Hebung mar, unb »enu bie ©taube maljrenb eiueg feljr laugen 3c >t*

raumcg Unangefochten bie legislativen ißefuguiffe auggeübt haben, bann mirb

eg mehl feinem dichter eiufallen, einer foldjen ©tänbeoerfammlung gegen*

über bie quaestio Status anjuftellen. Ta einmal bie ©efehgebunggarbeit

in einem ©taate nicht ftill flehen fann, fo muf; man, mie man aud)

bei einer Timaftie, bie auf eine ctmag jmeifclhafte 5lrt jur ft'rone gelangt

ifl, am C^nbe iid) bamit begnügen muft, baft fte anerfannter unb unbeftrit*

teuer ÜNafjeit in ber faftifd>eit Hebung ber ©taatgf>o^eitSvecfcte fidj befindet,

bag aud) bei ben ©tänbeberfammlungen im 3luge behalten.

3d) mill aber in biefe |1aatgred)tlichcn Tefailg nid)t abfdjmeifcu, nur

»iH ich &em 9iidjter bag Dtccbt ber Prüfung aud) für biefe ftrage mähren,

»enn fte an ihn gebracht mirb. 3d) gel)e fogar uod) weiter unb glaube,

er habe aud) bag 9ied)t ber Prüfung ber ftrage, ob in ber ©tänbeoerfantm*

lung orbnunggmäßig »erfahren »orben ifl, b. h- »enn biefe grage ju feiner

rid)terlid)eit Prüfung gebracht »irb, — ob alfo bie »crfaffuuggmaßig er*

forberlid)e 3a ht Witglicbern anmefenb mar, ob ferner bie ntftljige

©timmenanjaljl »orhanbeit mar, alfo entmeber einfad)e ÜJiaforität ober

Smeibrittelrnehrheit u. f.
m. 9llle biefe 5älle merben jmar nur aug*

nahmgmeife unb in fjöchft feltenen gällen jur richterlichen Prüfung ge*

langen; allein bie fytBglid)feit ifl ba, unb mau barf bent 9tid>ter bag Dtedit

jur Prüfung aud) biefer ftrage cbenfo menig abfpred)en, mic bag Otedjt

jur Prüfung ber ^ragc, ob bie ©tänbe jugeftimmt haben ober nid>t, ob

eg fid> um fehler beim Trude ober ber fKebaftion hanbelt; benn cg ifl

immerhin bie 9.itöglid)fcit »orhanbeit, baft bie 3uflimmung ber ©taube be*

hauptet mirb unb in SKirflicpfeit boch nid)t »orhanben ifl. 3» allen biefen

fallen fomten meber bie ©taube, uod) bie treffe, nod) bie öffentliche sDiei*

nung l>elfcn ; bie fbnnen 9llle nur bahin mirfen, baf; bag ©efep, beffen 2>er*

faffunggmSgigfeit beftritten ift, aufgehoben »erbe, aber gegen bie Blumen*

buttg beffelbeit ifl nur ©chup bei ber richterlichen ©eWalt. Üßenn man
bem dichter biefe ft ognition nid)t jugeflel)cn moütc, bann mürbe in fold)en
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fallen überhaupt gar fein 3ied)t $u fjnbeit fein, b. §. bie Stedjtgfrage

würbe ßon ber SJiadjtfrage abforbirt werben, eg würbe fufj bie SJtad)t an

bie ©teile heg 9icd)tcg fefcen: uitb S.Uad)t ol)ne 5ted)t, bag ift Sßrannci.

(SöeifaU. «Rufe: ©d)Iufe!)

3$ice;'$räftbent Dr. *5d)roarjr. 3d) Oabe bem £errn $ammergerid)tg;

ratl) $lat$ner bereite bag Sort gegeben, beßor ber @d)lu§ »erlangt

würbe; e3 gebührt i^nt baljer bag Sort.

$ammergerid)tgrat() plattier aug ^Berlin: $cf) Ijabe mir nid>t bag

Sort erbeten um bie ©ad>e felbft $u erörtern, fonbern nur begtjalb, weil

icf) ben Sunfdj ()cge, baf$ ber 3uri|leutag einen flaren unb präcifen Aug;

fprud) barüber tfjue, wie er in biefer ©ad)e wuflicfy benft.

3fn biefer ©egieljung mu§ id) midj gegen bie $ierfemcn jel’ fd^cit

Anträge erflären. $d) fann Woljl ju benfelbeit im Allgemeinen $a fagen,

mu§ aber bod) unter gewiffen Umftänben auf biefclben mit Stein antworten.

Senn bie ©adje in ber Seife regulirt wirb, baj$ einem ®erid)tgljofe, ber

meinetwegen unter 3ujtel)ung ber ©taube unb ber ft'rone gebilbet wirb,

bag Stedjt beigelegt wirb, oerfaffunggwibrige ©efefcc ju ßernidjten, fo bin

id) bamit ßollfcmnten einßerftanben. glaube aud), baff in biefer Seife

am ftdjerften für ben ßerfaffunggmafjigen 3ujtanb gefolgt iwtrb ; benn bann

Wirb nidjt blog im einzelnen $alle — wie eg nad) aQen biefen Anträgen

gefd)efjen würbe — erfannt, ob ein ©efefe anWettbbar ift ober nid)t, fom

bern eg wirb bnrdf) ben ©evidjtgfjof entfliehen, ba§ biefeg ©efeb ßom Sage

feiner ©ntjlefyung an nidjtig ift; eg wirb alfo bag ©efeb fortgefdjafft.

Senn §err tpier fernen jcl alfo fagt, ber Stidjter folle barüber entfd)ei;

ben, ob ein ©efejs ßerfaffunggmäfjig ju ©tanbe gefommen ift ober nidjt,

unb babei einen foldjen @erid)tgf)of im ©inne Ijat, bann Jage id> $a.

Senn aber £err $i crfemenjel meint, eg folle ein foldjer ©eridjtgljof

nid)t gebilbet werben, fonbern jeher einzelne beliebige Stidjter fülle in jeher

einjclnen ©adje incidenter barüber entfe^eiben, ob bag ©efe^ ßerfaffungg;

ntäfjig ju ©tanbe gefommen ift, fo ftimme id) mit Stein, 23ebenfen ©ie,

m. £>., welche ftonfequenjen baraug folgen würben! 3>n jebem beliebigen

ffkoceffe, in jebem 53agatellproceffe, in jebem C£it>il= ober $riminal;fßroceffe

fann bie ©inwenbung gemalt werben: bag ©efefc ift nid)t ßerfaffungg;

mäßig ju ©tanbe gefommen. Sticht blog bie einfache grage, bie

©tänbe formell jugeftimmt Ijaben, fonbern eg fömten aud) wefentlid) ma=

terielle fragen babei jur ©pradjc gebraut werben, bie ber Stidjter $u ent;

fdjeiben fjätte. Ocun fann ein Stidjter biefelben fo entfdjciben, ein anberer

fo, bag ©efeb bleibt in ber ©cfepfammlung fteljen. ©g fönnen bie fon;

troßerfeften Anft$ten ju Sage fommen, oljne baß bie ©adje, wie eg bod)
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jebenfaflg gefd)eben muß, cntfc^icbcn »vürbe. ®ag ift ivobl ein 3uftcmb,

bei mit einer Redjtgorbnung unvereinbar ift.

2Bag ben Eintrag bcg Jperrn Referenten anbelangt, fo mürbe id) für

feine Ritficht ftimmen tonnen, »venn id) bie ©eivifcbeit hätte, baff Rümmer

2 unb 8 gleidjjcitig angenommen »verben, beim bann rnirb bag erreicht,

»vag ich »viU. 3di »will einen ©erid)tgljof, bcr befmitio bariiber entfdjeibet,

ob ein ©efcb gilt ober nid)t. $cb »würbe bann noch »veitcr gelten, alg ber

Referent, id) mürbe fagen, ber ©erichtglmf folle nidd im einjelnen gälte,

foitbern befinitiv entfd)eiben, bag ©efeb fei nichtig.

53loö ju biefem 3fö ccfe ^abe ich mir bag 3Q3ort erbeten, unb erfud)e

bie sperren Rebner, ftd) nad) biefer Richtung h»n j» «ufjem, namentlich

erfuche id) jperrn Jpierfemen jcl, fid) beftimmt augjufpred)en, mag er

unter bem SGBorte „Ritter" verfiele, ob fammtlid)« Richter ober einen ein:

jelnen ©ericbtghof.

3?ice:^räfibentDr. £d)roarjf : ©g ift von einer Seite ein beftimmtcr Eintrag

auf Sd)lu§ ber Debatte geftellt morben. (Rufe-.^a! Rein!) er Antrag ift

geftellt, unb id) merbe baber nur benjenigen nod) bag 28ort geben, melcbe

gegen ben 0d)tufe fprcd)en mellen, bie alfo bie ©riinbe entmicfeln mollen,

marurn mir bie ^Debatte nid)t fd)liefjen foUen. (Rufe: Rbftimmcn !) £)ie ©acbe

ift viel ju »nichtig, alg ba§ »vir nicht bie ©rünbe hö*e >1 »wollten, melcbe

gegen ben Schluß bcr ©ebatte fpredjen. ®iejenigen sperren alfo, »velcbe

gegen ben Sd)lu§ bcr Debatte fprcd)en »vollen, mögen bag üBort ergreifen.

5lppeÜatiouggericbtö:^rafibent Dr. *5d)nfibfr aug £rcgben: ÜJtid) blog

an biefe grage f>altenb, glaube ich, baß eä beg 3“»‘iftentagcg nicht »vürbig

ift, bie Stimmen gegen ben Rntrag nid)t b^retl äu »vollen. 23ir mollen

aud) bie Stimmen bagegen hören, unb unter biefe gehöre aud) id). (»Beifall.)

'Bice^räfibeitt Dr. J5d)roarje: 3<h fdjreite nun jur 2lbftimmung über bie

grage, ob bie Debatte gefchloffen »verben fo CI. Diejenigen sperren, »velchc

bie Debatte gefd)loffeit hohe»» »vollen, bitte id), bie Jpcinbe aufjuljeben. (@e:

fchieht). Die ÜJtaiorität ift für bie gortfebung ber Debatte. (Beifall.)

3>ch gebe baljer nunmehr in ber Reihe ber eiugefd)riebenen Rebner

#errn »ßräftbenten Dr. Schiteiber aug Dregben bag 2Bort.

RppeUationggeri<btg:^räftbent Dr. 5d)nribfr: $ch »er^e^le mir nicht,

bafe eg au§erorbentlid) fch»vierig ift, jebt nach fo auggejeichnetcn Rebnern,

bie für bie Bejahung ber grage, bie vorliegt, bag üßort führten, gegen

bicfelbe ju fprechen. $ch tonnte eg aber nicht mit meinem ©emiffen ver:

einbaren, menn id) fchmeigen mollte, »vo ich <»13 Richter unb Sfurift 5U r«ben

mich verpflichtet fühle. 3^) fönnte eg auch nid)t vor bem jgurifientage ^cr:

antmorten, »venn id) hie»' fd)»weigen mollte, mo eg ihm barait gelegen fein

mu§, bie 3»oeifel ju 1)0«»/ bie gegen bie Sad)e vorgebrad)t merben fönnen.
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©S iji bie 5Vfl9c »
bie uns befchäftigt, in unferen ©utacljten von auS;

gejeidjnetcn ©djriftftelletn beantwortet unb — baS betone ich — uic^t

etwa nur bic liberale Partei, fonbern and) fonfervative ©d)iiftftefler fagcit,

ber 9tid)ter ^a(>e bas Üted)t, niefjt bloS bic verfaffungSmäfjige ißromul;

gatten beS ©efeheS, fonbern and) baS verfaffungSntäjjige 3ufianbetommen
beffelbcn ju prüfen. 3$ meinerfeitS glaube, ber 9iid)tcr habe biefeS 3fjec^t

nid)t; unb wenn ©ie fragen: Warum? fo antworte id) 3hnei1 barauf : weil

eS mir an ©rünbeit ber Sejaljung fehlt.

3n ben ©dniften unb ©utad)ten, weld)C »erliegen, ftnbe id) pofttive

ißeweife fd)led)terbingd nid)t. SHitgenbS Ijat man jt<h auf ein pofitiveS

£eutfd)eS ©efeh, fonbern auf auswärtiges 9iedit berufen; bicS gilt für

anbere 35erf)ältniffe, nicht für unS.

3Kan hat fid) ferner für bie iöeialjung ber $rage auf logifche ©rüttbe

berufen, man hat ©rünbe aufgejteflt, we(d)e eS nach ber Sogif erforberlid)

machen foUen, bie gragc ju bejahen. 3$ faitn alle biefe ©rünbe nicht

Vorbringen, weit eS ju fehr aufhalten würbe, wenn ich 2ltleS, waS in bie;

fer Dichtung gefproeben würbe, hier auch nur furj erwähnte, gefchweigc,

wenn id) es näher beleuchten Wollte. 3<h hebe nur beit §auptgrunb her;

vor, unb hebe ihn nur bantm her»ov, weil mein verehrter ftreunb, £>erv

von SBäditer biefeit ©runb aufgcjiellt hat, beit ©runb, bem ich mich

meinerfeitS anfdjliefje, ber fo lautet: ber Richter mu§ barum baS ver;

faffungSmäßigc 3uftanbefomnteit prüfen, weil er nur ein ©efeh, ein crifH;

renbeS ©efeh, ein gültiges ©efeh anwenben foll. ÜK. £>. L üDiefer ©runb

ift fein ©runb, er ift nur eine Bejahung ber ^x-age
; bemt babei wirb

immer vorauSgefefct, ba£ baS befteheube ©efeh, baS gültige ©efeh ein

folcheS ift, beffett verfaffungSmäßigeS 3uftanbefommen geprüft ift. ©S folgt

auS biefem ©apc gar nicht, waS barauS hevgeleitct wirb; beim eS folgt

barauS, bafj man nur gültige ©efepe anwenben foll; bafj irgenb 3emanb

prüfen mufj, baS folgt nicht barauS. 2>er ©ah beweift viel ju viel; benn

er beweift, baff 3ebcr, ber baS ©efeh anjuWenben hat, prüfen muß. 9teh=

men ©ie an, ber 33erWattungSbeamte foll auch itad) gültigen ©efepeit hau;

beltt, alfo auch er mitfjfe barüber fognoScirctt fönneu, wenn ber ©ah ent;

fdjeibenb wäre.

3d) bin überjeugt, man würbe eS mit ber 23egrünbung ber @ad)e,

ich läge eS offen, nid)t fo leid)t genommen haben, Wenn man nicht baju

getrieben worben wäre burd) baS heifjc Verlangen, bafj bie 35erfaffuugSver;

lehungen hintangehalteu Würben. üJt. #.! 3Benn irgenb 3emaitb 9lbfd)eu

vor '3erfaffungSverlehuitgeit hat, unb wenn irgenb 3emaitb Wünfcht, ba§

fDUttel bagegen gefiinbcn Werben, fo bin ich eS ? aber id) fattn in bem vor;

gefchlagetten -LUittcl nicht eine geeignete 9lbhülfe bawiber erblicfeit, unb id)
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fänn bag, »vag wiele sperren fogar de lege condita annebmen, nidjt ein;

mal für bie 3ufunft, nidjt de lege condenda empfehlen.

©g ifl jurn l^eil fdjon barauf aufmcvffam gemacht movben, mag für

ein unjureidjcnbcg ÜJtittel bag ifl, »wag ©ie bem 93olfe Oieten. 'Jier Mid);

ter, bcr ©teils nitb ftriminalridjter, fann nur in einzelnen gegebenen fallen,

unter ben einzelnen Parteien, bie fid) gegcnüberfteben, über bie grage ent;

f^eiben. 2ßag »wirb bantit gewonnen ? ©g fann ber $«0 eintreten, bafc er

jmifdjeu Parteien entfliehen b«t, bag ©efefc ifl ungültig, unb baff bann

ber ©taatggcridjtgbof bei einer Slnflage »wegen 93evlebung ber 93erfaffung

fagt: nein, bie 93erfaffung ifl nidjt wevletjt, bag ©efefc ifl gültig. 3fl

bag eine fSörberung ber ©eredjtigfeit unb Jpebung ber SßJürbe beg Miditer;

ftanbeg?

©g fonnte f)6djften^ immer nur ein £)vucf auf bie bffentlidje OJleiunng

geübt »werben. SDaju aber ifl ber Oticbterftanb nid>t »or^anbe»»; »mb eg ifl

um fo bebenflidjer, einen fcldjen £)rucf augjuüben, »wenn ©ic bie ©ntfcfyei:

bung in bie #änbe ber ©iwil; unb $riminalrid>ter legen in ber 9lrt, »wie

idj r»e gefdjilbert ffabe, abmeidjenb won bem »wcfcntli^cn ftunbamcnt iebeg

ißroceffeg. ©g ifl ein ©ruitbfafj, an bem »wir fcflbalten müffen unb ben

mir nie aufgeben bürfeu, baff nidjt geurteilt mevbe ebne ©eber ber ißar;

leien. 2Bag gefdüebt ^ier? ©g fpridjt ber Olidjter, ob>tc bie Oiegierung ju

Pren. ©g ifl bag um fo fdjlimmer, alg cg fid> ^ier um eine ber emfleften

unb mic^tigften fragen banbeit. $>er Olidjtcv fdjleubert in bag üanb ben

93or»wurf ber 33crfaf}unggteerlebung gegen bie Regierung unb bat bie Olegie;

nmg nidjt Wörter gehört. ©3 ifl »wobl benfbar, baff trofc ber ^Materialien,

bie bem Olidjter teorlagen, bodj ein ©runb worbanben ifl, »warum bie 93er;

faffung nid)t werfest ifl, »warum bag ©efetj gilt. ©g fann ber Midder bie

neuefteu Sanbtaggaften ftubirt (jaben; aber in ftii^ercri liegt vielleicht etmag,

mag ibm entgangen ifl, unb nun »wirft er in bag Sanb ben 93ormurf:

bie SJlinifler haben bie 93erfaffung verlebt
! 3ft bag nicht eine gefSfjr;

lic^e, meber ber ©ereebtigfeit bienenbe, nodj bie Sßiirbe beg Midjterftanbcg

bebenbe ©acbe?

3»b fann mid) natb allebem mit bem Anträge nicht befreuitben unb

freue midj, baff audj £>err won iß ad» ter biefer »Meinung in feinem

© cblufj antrage ben 9?orjug gegeben bat. Söffen ©ic bie grage entfdjeiben,

mie jebe Medjtgfrage, nadj ©ebbr bcr Parteien won einem unabljangi;

gen ©eridjtgfjof, nidjt teon einem CbersMppellaticngbof, fonbertt won einem

©taatggerid)tgbof, beffen Sllitglieber ge»wäblt finb won ben ©tauben unb

ben Oiegierungen, ©ie befemmen fo eine reine ©ntfdjeibung ; nach 9ln;

borung ber Parteien mirb erfannt, nicht blog in bem einzelnen gaUe aug;

gefproeben, um einen £vucf auf bie öffentliche »Meinung aug$uübcn. £>afür
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»crmenbe ich mid). X^uit ©ie, mag ©ie mollen, aber »erfümmern ©ie

nidft nuferem ©olfe feie Olugfidjt auf ein reineg, freieg @erid)t baburch, baß

©ie iljm bag unjnreichcnbe ©iittel ber ©rfenntniffe beg @i»il= unb &'rimi=

nalrid)terg barbiefen. (Beifall unb ©Biberfprud).)

Oiegierunggratlj $ornboftel aug ©otlja: Die ©eranlaffung, marutn id)

mir bag ©>ort erbeten habe, liegt barin, ba§ bie ©erfaffung beg £anbeg,

bem id) angeljöre, eine ©eftimmung enthalt, meld)e ein unmittelbare^ ©ei*

fpiel für bie Dragmeite beg Eintrages, mie ihn Jpcrr ^ierfemenjel ge;

fteöt hat, nad) meiner Slnfidjt gaitj eoibent, mie »ieHeid^t triebt leicht ein

anbereg ©eifpiel, bai bietet.

23ir haben in unterem £er$ogtffume eine gemeinfatne ©erfaffung, unb

haben tf)eiö eine gemeinfame ©efehgebtmg, tl)eilg eine gefenberte; bie ge

meinfame mirb auggeübt »om £>erjoge mit bem gemeinfd)aftlid)en Sanbtage,

bie ©onbergefefcgebung »om #er$oge gemeinfdjaftlich mit ben ©peciallanb;

tagen. 2Bir haben nun im »origen ^a^rc eine Olnmaltgorbnung promuls

girt. Diefe mürbe »om £erjoge unb bem gemeinfdfaftlichen Üanbtage er-

laffen; eg mürbe jmar »on mehreren ©eiten bejmeifelt, ob biefer auch

fompetent gemefen fei, fchliefjlid) aber marb bie Slnmaltgorbnung genehmigt

unbpromulgirt. ©omie id) nun bem Jpi er f em eit jel’fchen Einträge jufthnme, fo

muß ich alg Richter, menit ^emanb »on einem Slnmalt megen einer ©cbühren*

forberung auf ©rutib ber neuen einmaligorbnmtg »erflagt mirb, unb menn

ich ber ÜUeinung bin, bie ©peciallanbtage marett jum ©rlaffe biefer 2ln=

maltgorbnung fompetent unb nid)t ber gemeinfd)aft(id)e SJanbtag, ben Kläger

abmeifen, unb muf? bag im Urtheile augfpredjen, ober muff eg menigfteng

in ben ©ntfdfeibungggrünben lagen : bie Slnmaltgorbnung ift fein ©efeh, fie

binbet mich nicht, benn nid)t ber gemeinfd)aftlid)e Sanbtag mar baju fonu

petent, foitbern eö maren eg bie ©peciallanbtage. 3ubem fagt untere ©er;

faffung ganj fpeciefl: bie Oiegel ift bie befonbere ©efefcgebung ,
bie

5lugnahme ift bie gcmeinfchaftliche. Oiun Reifet eg im Olrt. 12. beg

©taatögrunbgefefceg
:

„3ur ©iiltigfeit eineg ©efeteeg ift bie llcbcreinftim=

mung feineg Sntjalteg mit ben ©efd)lüffen beg betreffenben Üanbtageg er;

forberlich;" — ich bitte m»hl ju beachten: „beg betreffenben Sanbtageg."

Dag ift eine ©eftimmung, bie, menn fie allein betrachtet mirb, fdjon faft

bireft bie $rage im ©innc beg §ier f einen je l’fdjen Eintrages ju entfcheU

ben fdjeint; unb bag fanu bod) uitmöglid) bie 2lnfid)t beg ©efefcgeberg ge*

mefen fein. Denn »ergegenmärtigen ©ie fidj bie Äonfequenjen eineg folchen

gaüeg. 2Benn ber Olid)ter fagt: bag neue ©efeh gilt nicht, fo fann er in

feinem ©ioilprcccffe, mo ber 2lb»ofatenjmang gilt, ben 3lb»ofatcn julaffen;

bie Oiegierung aber fann ben Slnmalt nur auf ©runb ber neuen Slnmaltg;

orbnung freuen, fenft mürbe fie bem Üanbtag gegenüber ftd) ber fchmerften
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BeranfwortUchfeit augfepen, Wenn fte jurücfgreifen Wollte auf ©efche, bie

burd) bie neue 2lnwaltgorbnung aufgehoben worben finb.

Sic fef>en, m. £., baß bicfcg Beifpicl won Bebeutung ift ; unb eg i|l

nid>t etwa ifolirt. 3cß öerweife in biefer Bejahung auf bie Cefterreichifchen

Berljältniffe. 23eun in Oefierreich bag Berfaffuuggleben erft tebenbig ge=

worben fein wirb, fo muß biefe gragc in Ocfterreid) toto die eintreten,

bie Ä'ompetenjwerhältniffc jwifdjeit bem 9teid)grathe unb bcn einjeluen tfanbs

tagen tnüffen bann jur (Sprache gebracht Werben.

©g faiui and) nicht gefagt werben, baß fid) bev Oticßter nicht über ben Oe*

fehgeber [teile. Bkg thut beim ber Oiidjtcr ? 2; er iKidjtcr fagt: Du Sani

beg()err I^aft bie Bcrfaffung verlebt, Du bie Berfaffung falfch inter=

pretirt, unb barum gilt alleg bagjenige nid>t, wag Du gethan

3d) will aber auch noch einen ißunft erwähnen; bag ift bie ißräwen*

tiO:2Birffamfeit, bie bem Sähe beigemeffen Worbett ift, j. 55. in bem ®ut«

achten beg Jperrn Brofeffor ©neift. 2luch biefe würbe fid> bem gegebenen

öeifpiele gegenüber nicht behaupten laffen. Sie wäre nur bann möglich,

wenn man eine Sicherung bafiir hätte, baß foWoljl bie Üftiniftcr, alg bie

tfanbtaggabgeorbneten, alg bie dichter febe Berfaffunggbeftimmung immer

gleichartig iuterpretiren, unb eine Sicherung bafür ift nicht benfbar.

Die ©ntfeßeibung für bie ftrage glaube ich hoch in ftaatgrechtlichen

Sähen fudjen ju müffen. ©g ift jwar wen einem Jpervn Borrebner gefagt

Worben, eg beruhe auf einer Verworrenheit, wenn man bie ©ntfeßeibung

in einem ftaatgrechtlichen Sähe fudicn wolle. 3>d; glaube trohbem auf bie;

fer Behauptung beharren ju müffen, unb ju meiner Beruhigung bient eg,

baß Bluntfdjli, ber leiber in unferer Berfammlung nicht anwefenb ju

fein feßeint, in BBien biefe grage für eine eminent ftaatgredjtlicße erflärt

hat. Ü)iir fcheiiten eg jwei Sähe beg Staatgrecßteg ju fein, bie, in Vers

binbuug gebracht, bie grage entfdieiben. Der eine Sah ift: Der- Äönig

ober ber Üanbcgherr werfünbet bie ©efche; unb ber jweite Sah ift ber:

Daß jeber innerhalb ber ©reuje ber $uftänbigfeit gegebene Befehl won ben

untergeorbnetcu Stellen in iebent Staatgorganigmug ju befolgen fei. Der

erfte Sah: „Der Völlig werfiinbet bie ©efehe" finbet fid) faft wörtlich in

allen Deutzen Berfaffunggurfunbeit. Der jweite Sah: „Die Befehle, bie

won ben oberen Stellen innerhalb ihrer ^ompetenj, ihrer guftänbigfeit —
ich bitte, barauf ein befonbereg ©ewießt ju legen — in ber worgefeßriebes

nen ftorm gegeben worben, finb für bie unteren Stellen binbenb", finbet

fid) jWar nidjt überall, finbet j. B. in bem iBürttembergifcßcn, BraunfcßweU

gifchen, 2lltenburgifd'en unb 9Jteiningen’fchen Staatgrechte feinen pah, aber

jebenfallg glaube ich behaupten ju müffen, baß eg fein Banb gebe, in

weldjem im Staatggrunbgefehc ober in ben (liwilftaatggefeheu nicht ©runb;
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fafce fid) fiuben
,

bie nur crflSrbar ftnb alg Folgerungen biefeg ^rincipg.

©ettn bie Berfaffuttg fagt: ber fbnig oerfünbet bag ©efe^, fo fann

nach meiner Slnficpt bag nidjtg weiter Reiften, alg: bie £aubegoertretung

»erfünbet biefeg ©efef) nicht; ber $önig ift bag Organ, weldjeg befannt

mad)t, bent gefammten ©taatgorganigmug gegenüber befannt macht, mag auf

oerfaffunggmfifjigem ©ege ©efep geworben ift. Damit, glaube ich, ift ohne

©eitereg bag ©efep gegeben, wenn bag ©taatgoberljaupt innerhalb feiner

3uft5nbigfeit erflärt : in Bereifung auf biefe ober jene Beftimmung ift bie oer*

faffunggm&fjtge Uebereinftimmung junfepeu mir unb ber fompetenten Vertretung

beg £anbeg bergefteüt. — ‘Dann, glaube ich, ift ber ^Hic^tev nid)t in ber

£age, nun noch, naepbem ber Sanbegljerr innerhalb feiner ßompetenj biefen

2lugfprud) getpan ^at
r

ju fogttogeiren, inbem er nur bag ©efep ju ooU*

jiehett, unb nad) ber Beobachtung ber Form, welche bie Berfaffuttg öorfdjreibt,

.

$. 93. ber ftontrafignatur unb mag bahin gehört, ju forjepen pal- Der i

öanbegpert, wenn er bag ©efep oerfiinbigt, giebt bamit beu Befehl an alle

Unterflepenben jur Befolgung beffelben, unb bie Stiditer finb in biefem ©intte

ebenfogut bem Sanbegperrn unterjtelfenb ; benn fie üben bag Diedjt nur im

'Jtamen beg Sanbegperrn.

^d> glaube mirflid) niept, bag nufere Deutfdpen Berfaffungett, wenigfteng

fo, mie fie flehen, bett 9tid)ter jum (Garanten ber Berfaffuttg ^a6en machen

Wollen; bag ift eben ein ganj anbereg ^clb, bafür ifl bag Verlangen nach

ber minifletieUen ftontrafignatur ba unb bie bamit jufammenpäugenbe 2Dti*

nifteroerantwortlichfeit. (Unruhe. Stuf nad) ©eptuß.)

2Jd) gebe ja oollfommen ju, nt. £>., baß aud) biefe beibeu ^nftitute,

bie mittiflerieOe ftontraflgnatur unb bie dlHnifteroerantwortlichfeit, niept iu

allen F^Üen helfen; aber bag fcheiut mit nur eine Folge aller menfcplid)eu

(Einrichtungen ju fein, nicht bie F°lfle einer, menit ich mich fo augbrüefeu

barf, unrichtigen ftonftruftion unfereg ©taatgorganigmug. Unb menn man

bag ^ülfgmittel ba ju, mie £>err $i er fernen jel in feinem Anträge, barin

ju finbett glaubt, baß man ben dichter über bie Berfaffunggmaßigfeit ber

©ntftepung eineg ©efeßeg entfeheiben lafet, fo fichert man, meiner Ueber*

jeuguttg nad), nicht bag fKedjt, fonbern man gefahrbet cg.

®anj etmag Slnbcreg ift eg — unb ba fann ich mich mit §errn

Jpier fernen ge l einoerftanben erflären — bei Berorbnungen, bie fiep gleich

äufjerüd) nicht alg ©efep funbgeben, benn ba ^aubett ber Sanbegperr, ers

laßt er Berechnungen, welche bie Berfaffuttg beu ©efeijeu jumeift, außer

feiner Äompetenj; unb beg()alb barf ber Sticpter Die Berorbnuttg nicht bcfol=

gen, weil eg fein Befehl ift, ber gefeßmäßig gegeben ift. (©überholte Stufe

nad) Schluß.)

3cp bin am ©d)luß, m. £.! $cp will ©k uid)t länger mehr beläftk
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gen mit einer Slnftcpt, bic oietleidjt in biefer Verfantmlung niept »iele Speit*

paber finbet, icp moflte aber nodjmall bie Sitte an ©ie ridjten: Waffen ©ie

fiel) bei bev tJlbftimmiutg über biefe gragc nid>t »oti politifepen, fonbern

lebigtid) t>oit jurifüfe^en äHotioen leiten, (Sraoo!) gefäprben mir niept,

inbem mir ben 3tid)tcr junt ©aranteit ber Verfaffung tnaepen mellen, feine

©tellung all SJBäc^tcr bei Dtecptl.

Vicc^räfibent Dr. #tproarjr. ©I ift mittlermcile oon bem §errn

&ppeüationlgericptl:Vväfibenten Dr. ©djtteiber aul Treiben ein ©on*

berantrag
'
geftellt unb eingebraept morben, ber fo lautet:

„lieber bal oerfaffunglmäfjige 3uftanbetommen ber ©efepe ^at

niept ber (5 it>il* unb ßriminalridjter im einzelnen SaQc, fonbern

nur ein oon ben ©tauben unb ber Regierung gemailter ©taatls

gcrieptlpef ju eittfcpeiben."

Cbergericptl^ffeffor a. ®. $lanck aul ©öttingen: fKiemanb, m. £.,

befheitet an fiep, baft ber iKicpter ttaep bem Üiecpte 311 urteilen pat, bafe er

alfo bei ber 'ilurocnbung einel angeblich im 2Begc ber ©efepgebuttg ent*

ftanbenen Stcdjtlfapel ju prüfen unb ju entfd^eiben bat/ ob biejenigen Vor*

aulfepungeu »erliegen, unter mekpett »erfaffunglmäfjig allein ein fol<j^er

Üiecptlfap entftepen tonnte, derartige Voraulfeputigen fönnen »erfepiebener

Slrt fein. 3mntcr ifl 3unäcpft bie ^ßublifation notpmenbig, immer mu§

baper ber Diicptcr prüfen, ob bie ^ublifation überhaupt, unb ob fte in ber

oorgefebriebenen gornt erfolgt fei. darüber finb Sille einoerftanben. 2lufter=

bem ftnb aber in ben meiften Verfaffuugcn noep anbere Crrforberniffe, melcpe

ber ^ublifation »orau^ugepen paben, oorgefebrieben, unb pier tritt bie

'Diffcrenj ein. (51 fomntt namentlich unb oor Sittern bie 3u^mmung ber

©taube in Setracpt, unb baneben elma noch bie in ben Vßaplgefepett nieber=

gelegten Vorfdjriften über bie Slrt ber 3ufaminenfepung, über bie Vßapl ber

©tänbe. 3;» Setreff biefer ©rforberniffe behaupten bic ©egner bel£ierfe =

menjel’fcben Anträge!, baf$ bem 3lid)ter bie Prüfung über bereu Vor:

banbenfein niept 3uftepe. Sitte für biefe entgegengefepte Slnftdjt angeführten

©rünbe taffen fid), mie mir fcpciitt, auf jmei ÜJtomente jurütffübreu. 3U:

näcpji mirb gefagt, bie Vorfd>riften biefer Slrt betrafen gar niept bic f$rage,

unter mclcpett Scbingungen ein gültigel ©efep entfteben fßitnc, fonbern fte

legten nur bem ©taatloberbaupte beflimmte Verpftiditungen ben ©tauben

gegenüber auf, bereit Verlepuitg ihn unb refp. feinen üRitiifier beit »erlep:

ten ©tauben gegenüber oerantmortlid), bie aber im SBiberfprud) bamit

erlaffenen Verorbnuttgen unb Verfügungen an fiep bem Sanbe gegen:

über iticpt ungültig mad)ten; fte betrachten alfo alle Verfügungen, alle Vors

fdjrifteu biefer Slrt ähnlich, all metttt ctma ein ©taat fiep burep einen

©taatloertrag »erpflieptet pat, bejlimmte ©efepe niept ju änbern; mürben

*
I
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biefe ©efefce bann bocf> geanbert, fo mürbe nnjmeifelhaft ber anbere kontra:

heut baraug 2lnfp\ücf>c ableiten fönneu, aber bic im SBibetfpruch mit bem

Vertrag gcänbertcn ©efe^c mürben bcS^alb nicht ungültig fein.

©g ift nun, meinet ©rachteng, atlerbingg unjmeifelhaft benfbar, baß eine 33er;

faffung Vorfdjriften biefer 3irt in biefer 3lbfid)t enthalten fanu. ^d) meine aud), bafe

eg minbejleng jmeifelhaft ift, ob bie in beti ftänbifcfjen Verfaffungen beg SDttttel;

altert unb beg »origen ^t<il)r^unbertg enthaltenen Vorschriften biefer 3lrt mirflid)

bie 3lbfid)t gehabt haben, Vorfdjriften über bic erganifcfee ©ntjiehung ber@efe<je

ju geben, ober ob fie nicht blog gemiffett beoorrechteten Korporationen, benStän;

ben nämlich, 9ie<htc gegenüber bem iJanbegherrn einraumen mollten. Unb ift

man biefer 3lnfid)t, fo mürbe aflerbingg bei jenen Verfafjungen bie ftolge

gemefen fein, baß ber üanbegherr, ber im ©egenfafe mit benjenigen 9?ec^-

teu, bie ihm gegenüber ben Stauben juftanbcit, Verfügungen erliefe, etma

ben Stänben gegenüber, nöthigenfallg »or bem fReidhggcrid)te, »erantmort;

lid) mürbe, bafe aber dritten gegenüber — unb alg foldje ^Dritte merben ju;

junachft bie ©erid)te betrachtet merben miiffeu — bie ©iiltigfeit ber im

SBiberfprud) mit ben ftänbifchen Rechten erlaffeneu Verorbnungen nicht be;

rührt mürbe. 3<h toifl, mie gefagt, biefe $ragc, ob bei ben ftänbifchen

Verfafjungen beg fUtittelalterg mirflid) bag Vcrhältnife fo gemefen ift, h'er

nicht naher erörtern
; jebenfaüg fiitb mir iti unferen neueren Verfaffungen über

biefeit Stanbpunft hinaug ; in unferen neueren Verfafjungen mirb ber ftaat=

liehe Crganigmug nicht burd) einanber gegenüberfteheube einjclne perfönliche

Dtechtc beg Sanbegherrn unb ber Stäube h^'gefteOt, fonbern menn bie Ver;

faffung Vorgriffen ber hier in ftrage ftehenben 2lrt giebt, fo bejmeden bie;

felben im ^ntcreffe beg gefammten Staateg bie 9lrt unb Söeife, mie bie

Staatggemalt auggeübt merben foll, ju regeln. (Sine ÜHidjtbeobachtuug bie;

fer Verfdiviften «erlebt baljer nicht bic fubjettmeit Siedete einzelner Vered);

tigter, j. 33. ber Stänbe, fonbern fte »erlebt ben objeftioen jur Üicgeluug

ber CSntfiehung ber ©efefce beftehenben fRechtgfab, mit anbent SBorten: menn

biefe Vorfchriften nicht beobad)tet merben, fo liegt bie Vebiugung nid)t »or,

unter meid^er uad) ber Verfaffung ber betreffenben tfänber allein ein fRecfetg;

fab entstehen fann.

Um nun inbeffen, trobbem man anerkennen tnufe, bafe bie Veobadj;

tung biefer Vorfdjriftcn Vebingung für bie ©ültigfeit beg ©efebeg ift, bem

fRidjter bag rid)terlicfee Vrüfunggred;t ju entziehen, mirb ferner angeführt:

atlerbingg ift bie 33eobad)tung biefer Vorfdjriften Vebingung ber ©iiltigfeit,

aber nicht ber 9iid)ter hat fie ju prüfen, fonbern bag Staatgoberhaupt;

burch bie Vwblifation mirb — mie biefe ©egner fagen — fonftatirf, bafe

alle biejenigen Voraugfebungcu, um bie eg fid) h'cr ^anbelt, »erliegen, bag

Staatgoberhaupt, refp. feine ÜJtinifier entleiben unb ftellen burd) bie
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s4?ublifotion bicfcä fcfl. ^rincipicÜ, muß idj nun geftepu, fcpcint mir für

biefc 2lnfid)t gar nicfytä ju fpredjen. 35er 5lft, um ben eg fidj ^icr (jubelt,

ift ein reiner 9lft ber rid)terlid)en Xpätigteit. fRicpt barum panbelt eg fiep,

ein neueg JRecpt ju fepen, fonbern lebiglicp, nad) ben befiepenben ©efepen

ju prüfen, 06 biejenigeit 93oraugfepungen oorliegen, unter melcpen nad) ber

IBerfaffung beg betreffenben Sanbeg ein ©efep entftepen fonnte. 2ßie bei

jeber anberen ricpterlidjen Verfügung pat ber IRicfjter pier eine hoppelte

£pätigl!cit oorjunepmen: bie faftifcpen 3?oraugfepungen ju prüfen, alfo ob

bie Stänbe imrflidj jugefiimmt paben; unb biefe Tpatfadje pat ber 9tid>tcr

fobann unter bie gefepUcpen 93erfaffunggborfcpriften ju fubfumiren, b. p. er

pat ju prüfen, ob baburcp bie beftepenben gefe^Iidt>cu 33orfcpriften erfüllt

ftnb. Sffielcper vernünftige ©runb fann nun borliegen, bicfen 9lft an fiep

rein richterlicher jfcpdtigfeit ben ©ericpten ju cntjiehen unb in bie £anbc

ber ÜRinifter ober beg Staatgoberpaupteg ju legen? ©g ift hoch fonjt ein

unjmeifelpafter ©runbfap beg ®eutf<pcn Staatgredptg, baß bie gefepgcbenbe,

tooöjiehenbe unb richterliche ©emalt getrennt ift. $on jeher pat man beg:

halb anerfannt gehabt, baß ber Oiegent in 35eutfcbcn Staaten, obgleich er

an fiep ja unjmeifelpaft 3>npaber auch ber rid)terlicpeu ©emalt ift, bod) biefc

ricpterlid)e ©etoalt nicht felbft, fonbern burd) unabhängige Organe, burch

unabhängige fRidpter augjuübeit pat: bon jeher pat man beghalb bie Äa;

binetgjujtij alg verboten anerfannt. Jpeißt eg nun aber nidjt in bet ‘itpat,

bie ^abinetgjuftij in fe^r meitem Umfang gutheißen, menn man in bie

£>anb beg Regenten bie ©ntfdjeibung über bie für alle burd) eine gefehlte

Verfügung betroffenen $älle präjubicielle ftrage legt, ob biefe gefeplicpe 93er=

fügung mirflid) gültig, in berfaffunggtttäßiger 2lrt entfianben fei? 3Rir fepeint

hierin nieptg ju liegen, alg bie Slugbepnung ber ftabinetgjuftij ftatt auf

einen einjclnen gall gletc^ auf eine ganje Kategorie bon fallen.

^rincipieHe ©rünbe fdjeinen mir baper für biefe Slnftcpt in ber SC^at

gar niept ju fpreepen, unb eg bleibt bann nur eben ber mehrfach fepon per:

borgepobene 3>becfmäßigfeitggrunb , baß eg praftifcp für ben fRicpter ju

fdfmierig fei, bag ißorpanbenfein biefer QJoraugfepungen ju prüfen, unb baß

eg begpalb mit fRüdfficpt auf bie tecpnifd)e ipanbpabung beg ’Recptg

münfepengmertp fei, biefen materiellen SSotaugfepungen gemiffe formeDe

ÜRerfmale ju fubftituiren, bei bereu 3?orpanbenfein man regelmäßig annep:

men fömte, baß auep bie materiellen $oraugfepungeit mirflid) borliegen.

3llg folcpe formelle üRerfmalc nennt man bie föontrafignatur ber fUiiniftcr,

bag im ©ingang beg ©efepeg enthaltene 3cugniß, baß bie ftünbifepe 3Us

ftimmung erfolgt fei. 3d) bin feinegmegg ber Slnfupt, baß biefe jRücfjicpt

auf bie ted)nifcpe Jpanbpabung beg fRecptg, ber ©efepe gering anjufcplagen

fei; fte finbet ja im ©ioilproccß fepr päufig ülnmenbung. 3>d) glaube auep,
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baß fte in unferem [falle big jit einem gehnffen ©rabe tlnmeubnng fittben

muß ; auf fie jum großen *£ peil fitere irf> ttämlicp juriief, baß bic ©iiltig*

feit ber einjelneit SBaplen, bie [frage, ob mit •äftajoritat ober ÜRinorität bie

ftlbflimmung für ober gegen einen Antrag ausgefallen fei, entfd>iebeit rcer=

ben unb jtoar enbgültig feftgeftellt merben burep baS ©oturn ber ©Japltoer;

fammlung reff?, ber ©tänbe»erfammlung ttnb beS ©räftbeuten; baß ber 9ti<p*

ter alfo bemnädjfi nur biefe fcpließlicpe ©ntfcpeibuug beS ©räfibcnteu unb

ber ©tänbe in ©etraept ju jiepen habe unb niept baS ©orauSgepenbe. ©ber

biefe 9iüd!fid)ten auf bie 'ieepnif beS [RecpteS fönnen unb biirfen nie fo weit

führen, ben 3mccf unb 2öefcn eines fRecptSfapeS fetbft auf baS ©piel

ju fepen; unb baS gefepiept boep in ber ‘Jpat, wenn bie ©nftept unferer

(Regner richtig märe. »fmeef aller ber SiccptSfäpe, bie hier in ©etraept

fotntnen, ift bod), bem Regenten in Ausübung feiner ©emalt eine gemiffe

©epranfe ju fe^eit, bie fReugeftaltung beS [RecptS »on feiner ©3iUfür unab*

bängig 511 machen unb an bie ^ufümmung ber Stäube ju fniipfen; unb

nun mifl man boeb bie Cfntfcpeibung über bic [frage, ob ber ÜRegent toirf*

lieb innerhalb ber ihm auferlegten gefehlten ©efepränfung fid) gehalten

habe, mieber rein feiner ©eurtbeilung überlaffen! 3)aS pvißt in ber £pat

auS fRücfficpten barauf, um angebliche ©dßüierigfeiten in ber fRecptfprecpung

ju »enneiben, ben SRecptSfap fetbft auf ben Stopf [teilen.

CvS ift aud) effefti» uid)t mapr, baß bic praftifeben ©cpmierigfeiten für

ben fRicpter fo groß feien, mie fte pier gefebilbert finb. £>er [fall, ber,

abgefeben von ber bereits auf bem »origen Sfuriftentag entfepiebenen [frage,

regelmäßig unb politifcp allein praftifcb in ©etraept fommt, ift ber, menn

eben burep eine eftropirte ©erorbnung bie 3ufammenfefeung ber ©tänbe ge:

änbert ift, mtb nun mit ber auf einem oftropirteu ©efep berubenben ©er:

fammlung, bie man „©tänbe" nennt, neue ©efepc vereinbart finb. ®ie

[frage, von ber bie ©ültigfeit folcper (Refcpc ab bängt, ob nämlich biefe

„©tänbe" genannte ©erfammluitg wirflieb bie rechtmäßigen ©tänbe gemefen

feien, ift faftifcp unb recptlidt burcpauS niept fepmierig ju entfepeiben ; fte

bietet gemöpnlup nid)t bie geriugjte ©cpmierigleit ; eS ift nur unbequem für

ben Oftropirenben, menn bie ©ntfepeibung über folcpe [fragen bem SRicpter

überlaffen mirb. ©ber icp meine, baß biefe Unbequemlidffeit, toie fepon per;

»orgepoben mürbe, biefe d?tfd*h>erung beS fRcdßSbrucpS gerabc bic allerbefte

©mpfepluug für ben @ap ift, ber im $i er fernen jel’fcpen Eintrag nieber:

gelegt iß.

@S ift ferner barauf piugemiefen morben, baß bie meiften Cfuropäi*

fcpeti ©erfaffungen auf folcpen DiecptSbrüdjen berupen unb beSpalb ju be:

fürepten fei, baß eine große SReeptS&erWirrung eintreten toürbc, menn bie

fRicpter baS gcmünfdße ©rüßingSrecpt befämett. dagegen ift mit JRecpt bc-
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veit§ b ei'tmrgebeben morbcn, bajj unjmeifellfaft guftänbe, an f*d> un*

recf)tma6id entftanben ftnb, burd) ©emobnbeü 9ied)t Serben fßnneit, uub

menn baß gefdjeljen ift, mirb ber 9tidjter aud) biefeS ©emof>nfjeitßred)t an*

erfennen
; tyrn aber, fo lange biefe Teilung uicbt eingetreten ift, bie ßogni'-

tion enfjieljen, l)ci§t nid)t, bett ©djaben feilen, fonbern nur »erbedfeit unb

baburdj nur »erfd&limmern.

SSenn man ettblid) mieberljolt gefagt f>at, ber 9tid)ter jtefle ftdj burd)

baß ifküfungßredjt über ben ©efetjgeber, fo muß idj gefielen, baß fommt

mir nicht anberß, beim alß eine 9tebenßart »or. £er 9iid)ter fteljt unbe*

bingt unter bem ©efeb, unb menn ein in oerfaffungßmäf(iger ütrt entftanbe;

neß ©eieb iljtn oorfdjreibt: ©u follft nur berücffid}tigen, maß in ber unb

ber 3 eitung ftcfjt, fo mujj er biefem ©efefc feigen. 340er menn bie Ber=

faffung eine foldjc »erfeljrtc Beftimmung nicht enthält, mu§ man fie auch

nid)t l)erciunel)men, unb ber 9tid>ter, ber ein »erfaffungßmibrig ju ©taube

gefontmeneß ©efefc nid)t befolgt, fonbern prüft, ob bie oerfaffuugßmäjjigen

Boraußfefcungen »erliegen, fteUt fidi nid)t über ben ©efefcgebcr, fonbern

meigert ftd) nur, einem unberechtigten Befehle jjjolge ju leifien. (9tufe

nad) (Sdjlufc.) ^d) bin bereitß am ©d;lu§, unb habe nur noch SBenigeß

binfidjtlid) ber »ergebenen Jormulirung ber Einträge t)injujufiigen.

3>dj glaube, ba§ eß mol)l baß 9tid)tigfte märe, ben Eintrag, ben

Dr. Braun auß BMeßbabeit »orgelegt hat, anjuitebmcn; er ftintmt im

SSefentlidjen »otlflänbig mit bem Ipicrf erneu j e l’fd;en Einträge überein,

nur baft bie üöiotmirung mcggelaffen ift. ©ine Trennung ber Einträge, mic

Tie »cm $erm Referenten »ovgenommen ift, in »erfdjiebene ^^eite fdjeint mir

burd>außbebenflid) ju fein. 3<l) glaube, ba§ ber Suriftentag feine Aufgabe erfüllt,

menu er allgemeine Brtncipien auffteOt, ba§ er ftd; aber nidit barauf einju-

laffen bat, ficb im ©injelnen über bie 9lrt ber Slußfüljrung beß ^rincipeß

außjufpredjen. ©ß ift gemife jmecfmäjjig, ja fogar notbmenbig, anjuerfennen,

bafj ber 9iid;ter bie »erfaffungßmä&ige ©ntftebung ber ©efefce prüfen mu§;

baß fd>eincn eben ber britte unb »ierte ^4«nft beß äc£>tev’fd^en Slntrageß

ju berücffid>tigen. 9lQein icb glaube, über bie tedjnifcbe ^lußfüljrung beß

9tedbtßgrunbfabeß jidj außjufpredjen, mürbe oiel ju meit führen ; beim bann

müßten mir in oiele ©injel()eiten cingel)cn, maß gemifj unjmecfrnäftig

märe. glaube, cß ift am rid)tigften, menn man ben ©runbfab allein

binftellt, über bie ted>nifd>e 9lußfübrung aber nid)tß meitcr fagt. (Bra»o!)

©el). ^uftijratl) H>rofeffor Dr. 3|)fring auß ©iefjen (befteigt unter

lebhaftem Beifall bie Diebnertribünc) : 9.U. $. !
$dj bin in ber grbfjten

(Spannung unb ©emüt^ßaufregung, inbem idj jefct baß SSovt ergreife.

ÜJiein erjteß 28ort nämlich, baß id> ju ^Ijnen 5U fp«c^cu habe, ift, ba§

id) gefiele, tnid) im »origen $aljre in SSien geirrt ju haben : idi nehme ben
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gebier guvütf, ben id> bamal? cjcmac^t' b®&«. (Sraoo !) Cf? ift fein Seid)*

te? für mid), biesS öffentliche (Geftänbniß abjulegen; aber id) mill mir lieber

für mein ganje? 2eben ba? fKecbt bemabren, meinen 3ub8rern 5» fogen,

mie id) benfe, al? bie (Gelegenheit oerfäumen, fclbft mit Aufopferung meiner

©telfeit ju gefteljen, mie ich jc^t benfe.

3»d> b®he in biefent Sinter bie grage, bie mir gegenmärtig bebanbelit,

einer Prüfung untermorfen, unb ich bin auf eine Seite ber grage gefönt*

men, bie vielleicht für lUand;e oon 3bnen etwa? Theoretif^cg b®t> näm*

ließ auf bie recbt?biftorifcbe Seite; unb ba b®&e ich gcfunbeit, baß bie 3^5=

mer — oon benen in ber Tb®i Wicmanb befreiten mirb, baß fie einerfeit?

oom lebenbigften greibeit?gefiibl bureßbrungen waren, unb baß fie anberer*

feit)? praftifdjen ißerftanb hatten, — febou bie Anfidjt b®ttcn, bie ich ießt

oertbeibigen will. Urlauben Sie mir, beoor ich ®uf hie (Grünbe eingebe,

junäcßft in einem SBeifpiel ju geigen, baß bie grage eine febr bebenftiche

ift, unb baß e? febr übel getban wäre, wenn mir ju betn urfprünglidjen

^ierfemcnjel'fchen Anträge jurüeffebren unb bie grage fo über*? Äitie

abbreebeu mürben.

$>ie grageit fmb oöllig ju trennen: bie grage, ob ber dichter eine

'Berorbnung anjuwenben b®t ober nicht, ift oötUg oerfdjieben non ber, ob

er eine äußerlich (ich ißm al? (Gefeß barftellenbe Verfügung anjumenben

ober ju prüfen b®t- 3$ toeiß nicht, <>& eg nBtbig ift, bie? mit vielen

Sorten au?jufübreit. $nefe grage ift eine reine gormfrage. Senn ein

Paragraph her 53erfaffung fagt: über gemiffc Sßerbaltuiffc fann nur pon

Seite ber Staat?gemalt, burch ben £anbe?berrn unb bie Stänbc, entfehieben

merben, unb e? mirb eine SSerfügung präfentirt, bie nicht biefe Kriterien an

fich tragt, fo meife ich P e jurücf, ba? $>ittg eriftirt nicht für rnidj. (Ganj

anber? ift aber bie grage, menn eine SSerorbnung, taffen Sic mich e? fo

nennen, eine Verfügung bem Stifter prafentirt mirb, bie bie äußerlichen

Kriterien eine? ©efeße? an fleh trägt, in ber e? he *fet, baß ber 2anbe?berr

unter £>injujiebung ber Stänbe bie unb bie üHaßregel getroffen b®be. $ier

bat bie Prüfung nicht blo? auf ba? Aeußere ju feben, nicht blo? barauf,

ob bie gönn hier oorbanben ift; hier ift eine Prüfung oorjunebmen, bie auf

ba? tieffte Sadjlicße eingeben fann. darauf tnöd)te id) alfo aufmerffam machen.

Unb be?balb: nur nicht bie gragen jufamrnenmerfen, mie §i er fernen jel

bie? empfohlen b®t! Sdj betraute ba? jebenfaÜ? al? ein banfen?mertbe?

Dtefultat jur Aufftärung biefer grage, baß mir biefelbe im Porigen 3>®bre

gefchieben hoben.

So foÜ bie ÜEbeorie fcheiben, unb fo b®t fie e? getban. 33ei un? in

SDeutfcßlanb ift aQerbing? bie jmeite grage faum junt Semußtfein ber

Xbeorie gefommen. 3n ben meiften Scbrbüchern ift immer nur bie fh'cbe

4
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«on ber 33erfaffungSinä§igfeit ber 2}erorbnuttgen. hingegen jeigt unS baS

iöeifpiel bei «orfährigen ^uriftentageS, es jeigt uns Belgien, bafc bie Frage

gefd}iebeit »erben ntufj. $ic Sßelgtfdje $erfaffung fagt, ba§ «erfaffungS»ibrige

SSerorbnuitgen juriicfge»iefen »erben miiffen, »ogegen bie ©erichte »erfaffungS:

mäjjig «erfünbete ©efebe ju refpcftireit haben. SBluntfdjli, ber leiber

in mtferer üftitte fehlt, ijl ganj ber 3lnftc^t, bie ich t>ertf>eibigen »ifl; unb

idj glaube barauS, bap ein sJJi(tnn »ie Sölunt fehlt in SBien anS «ollem

#erjen ber einen ©eite ber Frage beigetreten, ber atiberen aber entgegen:

getreten ifl, barauS ge^t Ijeroor, ba§ ^ier «erfchiebenc ©eftdjtspunffc jur

©prad^e unb ©eltutig fommeu. Unb barum, m.
, möchte id) @ie

»amen, bie Fragen, *>er Jpierfemenjel’fche Antrag in fich fcbließt,

jufammenju»erfen
: prüfen ©ie «ielmehr ge»iffenljaft , ob fyier nid)t ganj

«erfd)icbene ©riinbe ju berücffichtigen ftnb.

2ßenn aber hoch ber ^ierfcmenjel’ fcf;e Eintrag »iber mein ©r:

»arten, »aS id) mit Schauern fefyen »ürbe, bie ÜRaforität erlangen möchte,

bann, nt. »arne id) ©ie «or ber Raffung beffelbeit. eS benn »aljr, baff

bie 2S ii r b c ber 9lcd)tSpflcgc «erlebt »ürbe, »o ein berartigeS ©pjtem gilt ?

Söirb bie SBiirbc ber 9lec6tSpftege in Sei gi eit «erlebt? SSotlcn Sluntf rf)li

unb ich unb bie s2lnberen, bie unferer 3lnficf>t jtitb, bie 2öürbe ber fRechtS:

pflege preisgeben? — ©egen bie Raffung bcS J? ierfemeu jerfchen 2tn:

träges erfläre id) inicf> entfdjieben.

3d) »ill, um nic^t lange aufjuf>alten, mich turj faffen ; eS »ürbe auch

nicht «icl helfen, »ollte man bie ©rünbe pro et contra beS Sangen ab:

»ägeit. ©rlaubeu ©ie mir, bafj ich S^neit baS Seifpiel «orlege, baS mich

»anfcitb gemacht f;at. 3d) entnahm cS auS ber Dlömifdjen ißerfaffung jur

3eit ber fRepublif. Für bie ©rtaffung ber ©efebe in fRout beftanb eine

9teil;e «oit ge»iffeit ©rforberniffen rücffichtlich ber Serathuttg unb beS Ser:

fahrenS in beit Ä'omitien, ber Serfünbigung beS ©cfcbeS, ber 3>nterceffion ber

Seamteit, ber Slufpicien. ©alten nun bie ©efebe, »eitn eine biefer Formalitäten

«erfäumt »ar? ^a, »entt ber betreffenbe Seamte baS ©efeb «erfünbet hatte, galt

baffclbe. ©S tonnte jebt ber ©eitat bie Frage jur Serhaitblung bringen ; er fonnte

ben Seamteit jur Serant»ortuitg jieheit, unb ben Beamten mag ein fd)»ereS

SooS getroffen haben, bev fid) eine SerfaffungS«erlebung ju ©chulben fotm

men liefj. Dlber gleid)»ohl galt baS ©efeb; unb »arutn? 3<h glaube,

aus bem einfachen ©ntnbe, ber bie fRönter bei ber ganjett ©eftaltung ihres

9ied)tSlebenS beftimmt hat; baS ©rfenntnifj über praftifefje Fragen möglich)!

ju «ereinfadjeu. 9R. £>. ! Sei allen unferen prioatrechtlidjen Serljältniffen

tönnen »ir, »enn »ir beurteilen »olleit, ob ein befiimmteS DtechtSoer:

hältnijj »orliegt, einen »eiten 9öeg juriicfntachen unb »ir müffen bei jebem

obligatorifcheu Vertrage auf bie ÜRotioe jurüefgehett. £>aS Dtömifche SHecht

I.
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hat ein einfadjeg Büttel gegeben, nämlich bag lefcte Bioment, itt bern

alle bie oorljergehenben Verhanblungen , Vorbereitungen u. f. w. fulmi;

niren; biefeS Bioment allein fomrnt in JÖetrac^t ; wenn icf> mit 2kmanbent

ein Vertraggoerhültnifj eingegangen bin unb habe bie gönn ber Stipu=

lation gewählt, fo ift 3Weg, wag oorljerging, gleichgültig, biefeg Bioment

entfdjeibet. So haben bie Siömer eg auch bei ben Oefe^en gehalten. 2)ag

Btoment, ba§ ber oberjle Beamte ber Stepublif bag ©efefc »erfünbet,

fchneibet bent Siidjter bag 3urücfgehen auf bie gattje Vorgefechte beg ©e;

fe^eg ab; ob alfo ein 3®ang auf bag Volf auggeübt war, ob irgenb

welche gehler oorgefommen waren, Vtleg War gleichgültig.

2Benn wir ung aug biefem Beifpiele für bie »orüegenbe grage eine

Belehrung oerfchaffeit wollen, fo, meine ich, erhalten wir folgenbe: ©g

giebt Voraugfehungen für Vertrage, für ©efefce, cg giebt Voraugfehuitgeit,

bie abfolut ^um Xhatbefianbe beg iurifHfc^en ©efchafteg gehören ; wenn fte

nicht ba finb, ift bag ©efdf>äft nicht ba. ©g giebt aber aud) Vorattg;

fehungen, bie ber ©efefcgeber nicht rninber refpeftirt hoben Will, bie biefem

entfdjeibenbat Biomente oorauggehen; biefe foQcn beachtet Werben; wer fich

barüber hinwegfeht, beit trifft Strafe. 216er, ob fte ba finb ober uidjt, bag

ju unteriuchen, gehört nid;t jur Aufgabe beg Stichtag, unb jwar barum

nicht, bamit wir ben Stichter nicht in bie Stotljwenbigfeit öcrfefcett, üom

Omega big jum 2Upl)a jurüefjugehen ; bag fann er nid;t. Soll ber Stichler

bei breitncnben gragen fich erfi bie fianbtaggatten fommen laffen? Soll

er juriiefgehen unb alle Voraugfefcungen, um bie eg fich hanbelt,

prüfen?

3<h ftimme in bem SSunfche mit@neift überein, baf? mir in ber ©e:

richtgorganifation Büttel haben füllten, um Uebergriffen ber StaatggeWalt,

bie leiber mtfere 3e*t entfetten, entgegenjuarbeiten. liefen SSunfch habe

ich; allein ift bag oorgefchlagene Büttel baju geeignet? 3$ fa8c: SReinl

©g fann eine 3«it fommen, meine Herren, wo bie 2lnftcht, bie wir jefct

augfprechen, gerabe gegen biejenigen ftd) lehren fönnte, bie jefct am meiften

bag SBort bafür ergriffen haben. Bteine Herren ! ©enfeit Sie fich

einmal einen UmfehWung ber Verhaltniffe, ben ich hctbeimünfche, wo bag

Stecht wieber ju Stecht Wirb, Wo alle Verfuge, bag Stecht ju umgehen,

machtlog oerfchwinben. VBenn eine folche 3 fomrnt, unb wenn bann,

Wie eg nicht anberg möglich ift; gewiffe Verlegungen oorgenommen werben

muffen, wenn alfo ba ein Sanbegherr, ber feine 3CÜ begreift, fid> über ges

wiffe Paragraphen ber Verfaffung wenn bie erfte Hammer bie

3ufümmung nicht geben will, Wenn nicht bie Btajorität $u erlangen ift,

weil bie BÜtglieber aufjer Saitbeg finb, wenn eg in biefem Btomente gilt,

bag Vaterlanb ju retten, unb wenn eine Verfaffung proflamirt wirb, ber

4 *
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es an ben erforberlicben 33orauSfebungen fc^lt, fotl bev 9?td>ter ba ber ftort?

entmirflung ber ©efd)id)te entgegentreten, ftcb berufenb auf ben ^urifientag,

ber fagte: mir bürfen biefeS ©efefc itic^t aiterfennen? 9lein, m. bieS

Mittel reicht mir ju weit! 3d) bin in biefer öejic^ung gegen baS ^rfc

fungSrecbt.

3 cb oerfenne nicht, baff ficb nud) für bie anbcre 9lnftcbt ©riinbe gel*

tenb machen taffen; id> miU ©ie jebod) nicht langer aufbalten. 9lber menn

©ie über bie ^ragc uburtbeilcn, fo möchte id> anempfeblen, ben Antrag

SBädjterS uid)t in eine allgemeine gorntel einjuffeiben. ©S ift mir gleich

gültig, ob baS 9?erftänbuifj für baS größere ^ublifum verloren gebt; mir

mollen als 3urifien urteilen, nicht für bie große fUtaffe; mir mollen un*

feren fRuf nicht auf’s ©f>iel (eben. ©S fiitb baS 3>erl;Sltniffe, bie mir nidE>t

anberS erlebigen fönnen, als burdj eine tReibe oon f^eciellen fragen. (®cU

fad. 9iufe: ©cbluft!)

\Bice;^räfibent Dr. iSdjmarje: ©S ftnb $mei Anträge eingegangen: oon

£errn Dr. ©raun aus 28ieSbaben ber oon ihm bereits mitgetljeilte Eintrag:

„Der Siebter bat im gegebenen galle über baS oerfafiungSmäßige

3uftanbefommen ber ©efebc unb Serorbnungen ju befinben."

Der jmeite Antrag, bet fid) als 3lmenbement jum jmeiten 3CÖ ä d^
=

tei
J
fd;en ©afje «barafteriftrt, ift oom £>errn ObergericbtS:3lffeffor planet.

Der 5Bä ebter’ fdie ©ab lautet: „Der Siebter bat ein ©efel} nur info=

meit jur Slumenbung ju bringen, als fein Inhalt bie 3u ftimmun9 ber

©täube erbalten bat." ipter beantragt £err CbergcricbtS:2lffeffor ^lancf,

bafj oor bem SBortc „©taube" baS SBort „oerfaffungSntäfjigen" einges

fd>altet merbe, fo bafj es alfo ^eifeen mürbe:

„Der dichter bat ein ©efefc nur infomeit jur Slumenbuug ju brin;

gen, als feilt Inhalt bie 3uftimmung ber oerfaffungSmä fjigen

©tänbe erbalten bat."

©nblidb mürbe foeben noch ein Eintrag eingebradjt oon £>errn

Dr. 93 e r g e r aus Söien:

„Die fferage, ob ein ©efefc oerfaffuugSmäfjig 311 ©tanbe gefommen

ift, bat ein unabhängiger @taatS=©ericbtSbof ju entfdjeiben.

"

fDtinifterialratb oon «tfreßborf auS Karlsruhe : 2R. §. ! 3<b fann über

einige fragen, über bie icb fpreeben motlte, ^intvegge^cn angeficbtS ber

auSgejeicbneten Vorträge, bie mir bereits gehört haben. 3$ möchte nur

nod) über jmei fünfte fpreeben, bie mir nod; nicht gehörig jur ©brache ge;

fommeit 3U fein febeinen.

Die sperren ©ebeimeratb oon SBädjter unb ©tabtriebter #ierfe«

menjcl haben an bie 93efdblüffe erinnert, melcbe bet 3>urifientag in 2öien

gefaßt bat. Die heutige iBerbanblung bat ftcb ^iernac^ nur über bie noch
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übrigen Steile ber grage, fomit aber über alle ^eile ber gragc ju er;

ftrecfen, ob ber SRidjter über baS »erfaffungSmäfjige 3uftanbefommcn eine«

©efebeS ju beftitben bn&e. Unter biefen ©eficbtSpnnft gehören auch bie

provif orifcben ©efebe, bie SRotbuerorbnungen. ©S ^at nid)t nur

unfcr verehrter £>err $räfibent unb heutiger 5Berid;terfktter bei ber vcrfäb;

rigen ^erbanblung bemerft, ba§ biefe ftrage auS ber bamaligen ©ntfdjei;

bung binnjegfaflen folle, fonbern er b«t gerabeju erflürt, ba§ eS fid) ganj

von felbfl verftebe, bafj ber SRidjter über bie $)ringlicbfeit unb iftotbmen;

bigfeit ber fogcnannten proviforifcben ©efebe nicht 311 erfennen ^abe. ©3
erfhecfcn fid) alle brci erftatteten ©utadjten über biefe §ragc unb id)

glaube, bafi mir unS ben in jeber SBejiebung auSgeseicbneten, mit floate

mannifcbem Ueberblicfe verfaßten ©utad)ten beS $errn ^rofefforS ©neift

anfcbliejjen feilen. $>iefeS befagt, bafe ber Dtidjter biefen ©efeben gegen;

über nur ihre formelle ©iiltigfeit 311 prüfen, baf? aber feine Prüfung

fid> nicht ju erftrecfeit ^abe auf bie Sfcage ber $>ringlicbfeit unb 9iotl) ;

menbigfeit. 3 <b gehöre einem Sanbe an, mo feit bein 3>abte 1845 bie

Ißerfaffung in anerfannter JBirffamfeit befielt, in meldjern aud) bie @e;

richte in bem 3?ufe fielen, 311 biefer 33erfaffung 311 galten, in meldjem

niemals von ber ^Regierung eine Sfßreffiou auf bie ©eric^te geübt mürbe,

bie ©eriebte niemals in ihrem ©rmeffen eingefebränft morben fmb. 9lucf>

in biefem Sanbe fte^t ber Regierung baS fftedjt 3U, fogenannte fRot^;

verorbnungen ober, mie mir fie beifjeit, „ptoviforijebe ©efebe" 3U erlaffen, unb

eS ift von biefem fRed)te feit bem 2>abre 1845 auSteicbenb ©ebraueb ge;

macht morben; niemals aber ijt eS einem dichter eingefallen, bie gtage ber

$>ringlicbfeit unb Dtotbmenbigfeit einer folgen sßerorbnung 311 feiner $ogni;

lion 3U 3ieben.

9Bir beünben unS biefer grage gegenüber beute in einer ctmaS üblen

Sage. 2frgenbmo ift ein auffallenber ©ebraueb von biefem SRofbverotb;

nungSrecbte gemacht morben, unb eS giebt Spiele unter unS, bie unter biefen

fo 3U ©tanbe gefomtneuen ©efeben unb Verorbnungen noch leiben. Slber

man mufc nicht abnorme 3ufiänbe inS 9luge faffen, fonbern eine not;

male Regierung im 9luge behalten, gürten mir einen SJiifjbraucb beS

VerorbnungSredbteS, fo fpreeben mir aus, bafj eS münfdjenSmertb fei, bafj

biefeS 9te<bt aus ben VerfaffungSurfunben febminbe! 3)ann merben mir

freilich bie «Staatsmänner eines SanbeS in bie Sage fetjen, aufjergemöbn;

lid)en ©teigniffen gegenüber, bie bie ©efeUfcbaft, ben ©taat bebroben, bie

tpänbe in ben ©rf>ofe 311 legen unb über ben ©taat bcreinfommen 3«

laffen, maS nur immer miÖ, meil fte feine auSreidjeube Vefugni§ 311m

§anbeln buben, ober fie merben trob biefeS ©efebeS unb ber Verfaffung

auf ihre eigene Verantlvortlicbfeit b«nbeln. SRaumen mir einmal ben 9ie;
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gierungen bag SRotljoerorbnunggredjt ein, bann bürfen Wir niclft mit ber

einen £>anb nehmen, wag Wir mit ber anberen gegeben fyaben. £>iefeg

SRotljoercrbnunggredbt Ware aber rein itluforifdj, wenn bem £Rid>ter bag

9?ec^t jujiänbe, ju prüfen, ob bie $)ringlid)feit unb IRotffWenbigfeit einer

folgen ©erorbnung audj wirflidj öorgelegeit fei, wenn wir bie ^Regierung

ber ©cfafyr augfefcen, baß fold>e ©efefce in bem einen ©ejirfe angewenbet

werben, in einem anbern aber nid>t, je nad)bem ber Dtidjter entfdjeibet;

wenn wir alle Beamten, bie ju bem ©olljuge ber ©erorbnung berufen fmb,

in bie Sage fefcen, fpäter »or @erid)t gefteUt unb »erurtfjeilt ju werben,

weil ber SRidjter fagt, eg liege fein ©efefc, fonbern ein reiner 2lft ber

©ewalt oor.

3^ fann mid) oiefleidft biefer ttyeoretiföen Srage gegenüber auf ®e<

fefce berufen, bie audf freute fd>cn erwähnt Werben fmb. %n unferem $o;

Ujei= ©tvafgefe^e, bag mit 3uf^wwung beiber Kammern ju ©tanbe ge;

fommen, ift aucf> eine ©efugniß aufgenommen Werben, weldjeg ben nieberen

ober ©ejirfgoerwaltunggbefförben unb ben oberen ©erwaltunggbelförben

bag Dted>t einräumt, prooiforifetje ©erorbnungen ju erlaffen, natürlich mit

eingefdjränfteren ©efugniffen, alg bie ©erfaffung fie ber ©taatgregierung

felbft giebt. ©in weiterer ^paragraplf, Welker auf Eintrag unb ^Betreiben

jweier Vertreter beg $rüfunggre<f)tcg ber ®erid>te in biefeg ©efefc hinein;

fam, nämlid) Diobert’g oon ÜRof>l unb Sluntfdjli’g, fagt: $)ie ©olijei;

geriete Ijaben wolfl bie gefefclidje ©ültigfeit, nid)t aber bie SRotljwenbig;

feit ber polijeilidjen ißerorbnungen jeber 2lrt Überprüfung ju unterwerfen. $)ie;

felbe ©eftimmung enthält ber §. 44 beg ©aperifdjeu Poüiei;©trafgefebeg.

©g erübrigt nur nod) bie grage, wie fid; ber SRidjter ju vergalten

l»abe gegenüber ©efefcen, welche mit 3uftim|mmg ber ©tänbe orbnungg;

mäßig ju ©tanbe gefominen fmb. $ier ift bag ridEjtig, wag in ben ®ut;

ad)ten oon ©rofeffor ©neift unb ©tubenraud) angeführt wirb, baß

biefeg ©efefc nadj ber ©erfünbigung ber ^Regierung, Wonadf) fie fagt, bag

©efefc fei mit 3u^wmung ber ©tänbe ju ©taube gefommen, eine prae-

sumtio legalitatis für fid) Ijabe. 3d> fann mir ben galt faum alg mög;

lid^ benfen, baß bie ^Regierung fälfd>lid>er ©Seife eine fcldje ©eljauptung

aufftellen würbe, ©ollte bag aber, Wie ber §err ^Referent oerfidbert, »or;

gefommen fein, fo ift eg gewiß nid)t aug böfetn ©ßilleit, fonbern aug ©er;

feljen gefd;elfen, unb follte einmal ein foldjeg ©efefc oerfünbet werben mit

ber falfcfyen ©efyauptung, eg fei bie fiänbifdje 3uP*mmui>Ö wt&eilt worben,

fo ift bag ©egentljeil olfnebieg notorifö. ©g werben bie ©tänbe»erf>anb;

lungen überall öffentlich gepflogen, alle Stifter fcaben Kenntniß oon ben

fRegieruuggoorlagen, »on ben ©erlfanblungen ber Kammern, fie fenneit bie

Slbänberungen
,

weldje in ber Kammer mit einem ©efefce porgenommen
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worben jinb; unb bann, wenn ein foldjeg ©efefc mit biefer falfdjlidyen Se*

hauptung »erfünbet wirb, fo ift ja bag ©egentheil eben notorifch, unb

ber 9lid>ter beftnbet ficf> einer einfeitig erlaffenen Serorbnung gegenüber unb

hat bie Serorbnung nicht anjuwenben. $)ag ift ja obnebicg fd>on im

»origen ^a^re befd;loffen worben.

9tun fdjeint auch bie grage, wie fte »om £errn SlntragfieQev gefaxt

worben ift, mir gu allgemein gefteUt gu fein. @ie fönneu bag fdjon

baraug erfehen, bajj bie ©utachten beg #errn 5J5rofeffcr ©ncifi unb

beg <perrn Dr. Saqueg, welche in ihrem Chatte augeinanbergehen,

beibe mit bem Anträge auf Sefahuitg ber gefteütcn f^rage fchliefjen. 3Bir

ftnb feine ©efcfcgeber, wir haben nichts »orgufchreiben ba, Wo bie Ser*

faffung bag fßrüfunggrecht augfchliefjt, ober ba, too bag ©efefc ein $rü*

funggred)t anerfennt. Slbcr Wenn Wir bem dichter, ber an bcn Sefchlüffen

beg ^uriftentageg einen £alt finben foflte, einen folgen geben wollen, fo

Werben wir bie tjragc trennen müffen; unb beglfalb fdhliefje idj mich &em

Anträge beg £errn Steferenten auf Trennung ber ffrage an unb bitte, ben

»ier ©ntfcheibungen nod) eine fünfte beigufefcen, etwa bahin gehenb:

„Sei proöifotifchen ©efeben hat f»<h bag ^5rüfung3red>t nicht auf

bie grage ber £>ringlichteit unb SJtothtoenbigfeit gu erftreefen."

$)ie gwei gulebt erwähnten ©utachten hanbeln »on bem 5aKe ber Df*

tropirung eineg ©efebeg. 9cun, wag einem oftropirten ©efebe gegenüber

gu thun ift, haben wir im »origen ^alfre fdjon befdjloffen. ©g handelt

fleh hcute nur mehr um bie 2wage, wag ber 9iid)ter gegenüber »on ®e*

feben gu thun hat, wcld>e »on ber thatfa^lid; beftehenben ©ewalt augge*

gangen unb äußerlich legal -gu ©tanbe gefommen fmb, Wo aber irgenb einem

gaftor ber ©efebgebung ein Mangel antlebt.

jDiefe $rage, m. $., liegt bidit neben ber anberen: wie fich ber Dtidfter

einem Ufurpator, einem ©vobercv gegenüber gu benehmen habe, ob er bie

©efebe, bie »on ihm »erfünbet, »on ihm gu ©tanbe gebracht worben fmb,

anguwenben habe ober nicht. Unb biefe ftrage halte ich für eine rein

politifche, wie bag aud; fchon in mehreren Sortvägen herowgehotw1 Wor*

ben ift. glaube nicht, ba§ ^eutanb »on 3hnen /
mctne Herren, biefe

grage in irgenb einem ©pftem beg (5i»it = ober ©trafproceffeg erörtert ge*

lefen hat, worüber wir unferc Serhaitblungeu allein augbehnen follen. —
3cp bin nicht ber Meinung, bafj wir ben politifchen fragen, tuenn fie

bei ber Dtegelung ber ci»ilrechtlichen ober ptoceffttalifcpeu ©runbfäbe an ung

treten, üngftlich aug bem 2ßegc gehen; bag beweifen wir mit ben gegen*

Wärtigen Serlfanblungen, bie fidj mit jebetn ©chritte auf bem ©ebiete ber

ißolitif bewegen. 9lber ich bin ber äJteinung, bafj fragen, welche rein

ftaatgred)tlicher 9tatur finb, — unb bag ift eine $rage ftaatgrechtlicher
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Dlatur, — bafj mir biefe fragen Pon nnS Reifen, unb fältele ba^er

mit bcm Einträge:

„über ben lebten SC^cit biefer f$rage Jur £ageSorbnung überjus

geben."

Jpof: unb ©ericbtSsDlboofat Dr. Berger aus 2ßieit (mit 23cifall bes

grüfjt): DJt. §. ! ©3 ift fein geringes 28agni§ oen mir, in einem Dlus

geitblicfe baS 2Bort ju ergreifen, mo id) alles anbere eher als eine Diebe

halten feilte, — id) meine ben DJtunb. Dtadjbem bie bebeutenbften Dlutos

ritäteu ber ®eutfd>en Dtecbtsmiffenfcbaft alles ©a<bli<bc bcigebrad)t ^aben,

maS in ber grage nur beijubriitgen ift, fann eS fiel) eigentlich meines ©rs

achtens in biefem Dlugenblide nur barum Raubein, bie ©tanbpunfte ganj

fdjarf ju fonbern, üon melden aus 3eber f«b Su entfdjliefjen l)at, mie er

in biefer $rage ju ftimmen b®be.

3lud) id) bin mit 2$rofeffor gering ber Meinung, bafj bie DJio*

tioirung, toeld)e mein ftreunb Ipi er fernen jel in ben Eintrag aufgenommen

bat, nämlich, baß bie 2ßürbe ber Died)tSpflege unb bie Ipanbljabung ber

©cred)tigfeit eS erforbern, ba§ ber DUd)ter barüber ju entfe^eiben ^abe, ob

ein ©efeb oerfaffungSmafjig ju ©tanbe gefomnten ift, baff biefe DJlotioU

rung nur geeignet ift, ben regten @efid)tSpunft in biefer ftrage ju oers

rüden. 3)ie grage ift üielmeljr meines ©radjtenS im ©egenfabe ju biefem

SKotioe ganj allgemein unb obieftio babin ju faffen: „Siegt eS im S3e=

griff unb ift es eine Söebingung ber Rechtspflege, bafj bie oerfaffungSmä&ige

©ntftebung eines ©efebeS geprüft merbe?" 2Birb bie ffrage in biefer Dills

gemeinbeit aufgefafjt, bann perborreSciren mir oon ooritberein ben ©tanbs

punft, ber febon in bie Sfrage eine Dlntmort aufnimmt unb fagt: eS ba*

iener Richter, ber ben einjelnen ftafl ju entfdjeiben bat, zugleich ju prüfen,

ob ein ©efeb auf oerfaffungSmäfjigem 2Bege ju ©tanbe gefommeit fei. Unb

menn bie $rage fo gefteÜt mirb, toie fie in bem Einträge Jpier ferne ns

jel'S oorfommt, ober toenn in bem Einträge jmeibeutig gelaffen mirb, unb

überhaupt toon einem Richter gefprodben mirb, ohne ju fagen, man meine

ben Richter, ber ben einjelnen gatl ju entleiben habe, er fei eS, ber bie

oerfaffungSmäfjige ©ntflebung eines ©efebeS ju prüfen b«&e, bann liegt in

einem foldjen Dlntragc unb in ber Dlntmort barauf eine Kalamität für bie

©ntfdjeibung.

Dtun, m. eS finb eigentlid) jtoei ©tanbpunfte, bie ficb ba febroff

gegenüber flehen : ber eine, ber recbtsbiflorifcbe, mie IJJrofeffor 3

b

e ^ing

ihn entmidelte, unb ben ich ben rein formellen nennen möchte, — unb ber

materielle, ber in baS ©efeb, in feinen 3nbalt, in feine ©ntflebung felbfl

eingebt. 28er ficb bem formellen ©tanbpunfte bingiebt, mer ftch ju ber

Sluficht befennt, baSjenige fei ©efeb, maS bem Richter als ©efeb auf bies

Digitized by Goc



57

jenige Seife funb gcmad)t mürbe, bie für bie $unbmacf)ung bcr ©efefce

gefefclidj befielt, — mer, fage id), biefem ©tanbpunfte ftc£> Ijingiebt, für

ben ifi bie $rage furjmeg entfliehen, für biefen fann eg non oornfyerein

fein anbereg ißrüfnnggrecbt, alg jeneg bejiiglid) ber gefebtnä^igen $unb*

ntadjung unb bcr äufjcren ftorm beg ©efefceg, |gebcn. Stnberg fteljt bie

©adje, menn man ficfy auf ben materiellen ©tanbpunft begiebt, nätnlid)

menn man fagt: für ben 9iid)ter, — unb id) möchte l)injufügen, für fcbeu

$unftionär im (Staate, ber ©efefce anjumenben f>at, — ifl nur bagjenige

©efefc, mag auf ocrfaffunggtnäjjige Seife alg ©efefc ju ©tanbe gefommcn

ifi. Ser biefen ©tanbpunft, ben id) ben materiellen nenne, aboptirt, ber

muf? aud) bie $rage Sillgemeinen baljin beantmorten: eg giebt ein Dledjt

unb cg mag aud) oielleid)t fogar eine ^ßflidjt geben, im gegebenen $aQe

ju prüfen, ob irgcitb etmag mirflidj materiell ©efetj ifi, mag alg ©efefc

angemenbet merbeit foll. 3« biefet Slllgemeinljeit aufgefafjt, bcjieljt fid)

bann aber bie ^ragc nidjt einmal meljr blog auf ben 9iid>ter, auf meld)en

mir, ber ^uriftentag, fie ju bef^ränfen Ijaben.

9lun, m. §., id) bin ber Slnfidjt, eg gebe ein Diedjt, unb eg mag auch

unter UmfiSnbett eine Sßffttfyt geben, bie ocrfaffunggmäfjige ©ntfiefjung eineg

©efefccg ju prüfen. — Slber oon oornfjerein fanit idj auf bie $*'(*9* ni<f)t

bie Slntmort geben, baf? cg ber SRidjter ifi, ber ben ein j einen ^all

entfdseibet, ber and) jugleid) bie »etfaffunggma&ige ©ntftefyung beg ©efefeeg

ju prüfen Ijat. 3id) bin oielmeljr ber 2Jteinung, — unb ba fiimme id) mit

bem SSorrebner, Jperrn $ l a n d überein, — baf? bie grage, meld)eg Organ

bag $rüfunggre<f)t unb bejieljunggmeife bie ißrüfunggpfticfyt augjuiiben Ijabe,

baf? bie ©d)affung unb ©inricfjtung bicfeg Crgang eine reine grage bcr

Slugfü^rung ifi, unb jmar barum eine $rage bcr Siugfüljrung: ©g Ijat

fidj aug all’ ben ©rörterungen
,

bie öou biefcr 5tribüne Ijeute gepflogen

mürben, ergeben, bag menn man bem einjelnen SRidjter, bcr ben §all ju

entfdjeiben ijat, bag $rüfunggrec§t unb bejieljunggmeife bie ißtüfunggpflidjt

einraumt, man in eine unenblid&e Diei^e beg $rüfeng unb in Siberfprüdje

oerfSHt. ©g Ijat Iperr Dr. SÖraun aug Siegbaben meineg ©radjtetig

feljr eingefjeub augeinanbergefefet, mie unenblidj unb fdjranfenlog bie 9ieibe

beg ißrüfeng merben mürbe, menn man bag ißrüfunggredjt unb bie 5f$rü;

funggpflidbt beg einjelnen 9lid)terg im gegebenen f^atle anerfennt. 9lid)t

nur, ob ber eine fonfiitutioneKe, nämlidj ber reprafentatme ^aftor auf »er;

faffunggmajjige unb gefebntäfjige Seife entfianben ifl, ob bag ©efep im

einjelnen $aUe in feinem ©djoße auf oerfaffunggniSgige Seife ju ©tanbe

fam, fonbern autf), ob ber anbere oerfaffunggmafjige $aftor, namlid) bag

©taatgober^aupt, bag Ijerrfdjenbe, bag regierenbe ju bem 3uftanbefommeu
beg ©efepeg in »erfaffunggmäjjiger Seife mitgemirft fjabe, fa, ob feine
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©riftenj felbfi einen »erfaffunggmäfjigen ©runb Ijat, ob j. 33. in 33e$ug

auf ©rbfolge unb bie #evrfd)crred)te feine ©inmenbungett beftelfen, — bieg

2ltleg märe ju prüfen, ©ie Dieilfe beg $rüfeng ift bcgf>alb eine grenjen:

Io|'e, unb mcr ba fagt, ber Düster fei berechtigt unb verpflichtet ju prüfen

im einjelnen ©alle, ber barf nicpt mitlfürlicp ©dfranfen ftellen, ber barf

nicht einmal von ber heilenben ßraft ber £eit fpvedjen, meil idf frage:

mann fängt bie benn an, meldjer ftalenber ift eg, ber nun alle Uebelftänbc

geteilt b«t?! (33ravo! — Jpeiterfeit.)

iDtan fommt aber auch nod) auf eine anbere ©chmierigfeit, meld^e flar

bemeift, ba§ bie ©rage ber ^lugfüffrung beg Sßvüfunggrechtg, bie ©Raffung

beg Crgan’g eine rein ted>nifd)e ift, mie fie aud) £err fßlancf alg folche

bezeichnet l)at. 2Benn ©ie ben einzelnen ©crichten, bie bie einzelnen ©äfle

ju entfdjeiben ^aben, bag ^rüfunggrec^t einräumen, ju melden 9tefultaten

merben ©ie fommen? ©g mürbe bereitg barauf hingejielt: Ü)er SKidfter,

ber ©erid)tghof A mirb bie ©rage fo entfcheiben unb mirb fagen: bag ijt

ein verfaffunggmäfjig erlaffeneg ©efefc ;
unb ber Diicfyter, ber ®erid)tgt)of B,

C, D merben fagen: nein, eg ift fein vetfaffunggmäfjig ju ©tanbc gefönt:

meneg ©efefc, eg felfit ihm begffalb ber ©harafter beg ©efefceg, cg ift un:

gültig. 2Birb bag ber SBürbe ber 9?ed>tgpflege entfprec^en, menn ein fold>eg

Glfaog ber Dtechtfprechung im ©taate berrfcpt? 3<h glaube, ,n - £>•/ Öera&e

biefe praftifche ©d>mierigfeit zeigt, baß bie Söfung ber ©rage nicht bamit

anzufangen unb ju vermirflidjen ift, baß man ben einzelnen SHichtem bag

9ied}t unb bie 5JSflid)t ber Prüfung giebt.

£>err ^ierfemenjel h«t aber in feiner Slugführung angeführt, unb

eg ift bag von Sebeutung: ja, menn nur ber ipreußifcfye Richter erft bes

redjtigt märe, bie Sterfaffunggtnäfjigfeit ber 5ßre§orbonnanjen ju prüfen!

©crabe biefe ©rage fonbemnirt aber ben gartjen Eintrag, fo mie er geftellt

mürbe ; benn fpric^t man bavon, eg läge in bem löegriff ber 9iecptgpflege

bag 9ted)t unb bie Pflicht beg entfc^eibenbeu 9iid)terg, bie verfaffunggmäfjige

©ntfletjung beg ©efepeg ju prüfen, fo muff ja ber 9fid)ter ftetg fo frei

fein, fo frei ju fein, auch menn ihm fein ©efefc bie 9)tad)t giebt, bie verfaf#

funggmäßige ©ntftehung beg ©efefceg ju prüfen, ja fogar, menn ein ©efefc

bieg verbietet. (93eifaü. 2öiberfpruch.)

©ie fommen aber ba, m. $., nod> auf eine anbere ©chmierigfeit, unb

ein Oiebuer vor mir (fat auch barauf l^ingejielt: mie foU benn bag s4$rü:

funggrec^t, bie “iMrdjfülfrung beffelben im einzelnen ©alle $ur ©yiftenj fom;

men? ©g ftnb ba nur jmei ©tanbpunfte möglich. ®er ©ine mürbe Ifier

vorgeführt, nämlich eg mürbe gefagt, namentlich mit 9iüdfxd)t auf ben ©iviU

procefj, eg fei bag gcmifferma&en i|3arteienfad)e; ber ©eflagte merbe eilt;

menbeit, baff bag ©efefc, meldjeg nach ber ftlage auf ihn Slnmenbung fin=
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ben fofle, nic^t auf öerfaffunggmäßige SBcife entjtanben fei; unb nuit foÜ

über bie $rage, ob bag ©efefc oerfaffunggmäßig evlaffen, im ©ivilproceß

eine cioilproceffualifche Semeigführung juläffig fein. ©oll nun etma bie

Partei bie einzelnen ©tänbemitglieber alg Beu0en citiren? foÜ fie Urfun=

ben aug ben ftänbifcßen SCerhanblungen vorlegen laffen, um bie $erfaffungg=

mäfrigfcit beg ©efeßeg ju bemeifen? SUfo, m. £., eg märe nur ber an;

bere ©tanbpunft, baß ber Sticßter von 5lmtgmegeit in einem folgen ©ivib

proceß ein ganjeg 3nquifitorium in iÖejug auf ben gefcfcmäßigen Seftanb

beg ©efefceg ju führen hätte, unb melcheg ©haog baraug entfielen mürbe,

bag braune td) meiter nicht ju fdjilberit.

3cß fagc beg^alb, bie ffjrage fteht fo: ©g befielt ein SRedjt an unb

für fleh, bie verfaffunggmäßige ©ntftehung beg ©efefceg ju prüfen; aber mit

ber ^Bejahung biefeg fRedjtg ifl bag Organ nod> nicht gefdjaffen, ei liegt

in ber ^Bejahung biefeg 9ied)tg noch nicht auggefprodjen, b^ß ber Südcter,

ber ben einseinen gaÖ ju entfd>eiben ^at, auch jugleid) berjenige fei, bem

bag Siecht unb bie Pflicht ber Prüfung obliegt, ©g jeigt fidh aber ferner

in ber praftifchen SBürbigung aller ©chmierigfeiten, baß bieg ber einzelne

Richter gar nicht fann, bag auf biefem Sffiege bie grage, bie eine ju be»

jahenbe ift, gar nicht gelöft merben fann. Unb barum, m. fomme ich

ju bem ©cbluß, baß in ber technifchen Slugfüljrung ber fo bejahten grage

ein Organ geraffen merben muß, ein Organ, bag eben and; bag an fleh

hat, baß eg bie heilenbe Sfraft ber 3*'t von vornherein abfehneibet, biefeg

SRemebium gar nid)t '$Iaß greifen läßt; benn menn ein maeßenber ®e=

richtgfjof, ben ich nicht alg ftommiffion angefehen haben möchte, ba ift, ber

ftetg barüber entfeheibet, ob ein einjelneg ©efeß Wirtlich anf verfaffungg;

mäßigem 9Seg entftanben ift, bann mirb ei gar nid)t barauf anfommen

biirfeit, ju fagen: ettoag, mag urfprünglid) gar nicht Siedit mar, nicht Vers

faffunggrcäßig ju ©tanbe gefommen ift, bag ift bureß bie heilenbe Straft

ber 3eit Stecht unb ©efeß gemorben.

©g ergiebt ftch baßer, rnemt man bie §rage praftifd) anfaßt, mit

jmingenber Stothmenbigfeit bie folget eg muß ein Organ außerhalb beg

einjelnen ©erichteg, melcheg bie einzelnen $älle ju entleiben hat, gefd)affen

merben.

£ier aber muß ich gegen ben Antrag beg Jperrn ^räftbenten

© di n e i b c r fpreeßen. ©r nimmt bereitg in feinen Antrag ben SDtobug auf,

mie bag Organ geraffen merben foll: ^Regierung unb ©tanbe follen ben

unabhängigen ©erichtghof mählen. 3$ glaube, ber 3«viftentag fann bie

ftrage in Vollftänbiger Mgemeinßeit beantmorten. 2)ie anbere f$rage aber,

mie ber unabhängige ©erichtghof entjtehen foK, ift eben auch Wieber alg

©ache ber 2lugfüßrung ben Organen ju überlaffen, bie biefeg Steicßggericht
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ober baS ©ericht bcr einzelnen Staaten ju ©tanbe bringen fotlen ; eS ift

eben @ad)e ber einzelnen ©efcbgebungcu unb einjelnen Sßerfaffungen ,
bie

©d)5pfung biefeS ©cric^tö^ofö beS einzelnen Staates, unb menn es viel;

leicht bereinft ein {Reid)Sgerid)t geben fotltc ,
aud) biefeS ^eicf>5gerid)t auf

bunbeSoerfaffungSmäfjigem ©ege ^erbeijufü^ren. ©enn ber ^uriftentag

nad) bem ooit mir formulirten 9lmenbement feine ÜReinung auSfpricht, baff

bic trage, ob ein ©efefc auf ocrfaffungSmäfjigem SÖBcge ju ©tanbe gefem;

men fei, burch einen unabhängigen ©taatSgerid)tShof JU entfdjciben fei, fo

bat meines ©rachtenS ber turiftentag baS {Recht ju bicfcr Prüfung ancr-

fanut, jugteid) aber aud) ben ©eg betreten, auf meinem bie Sibfung bei-

trage praftifch tnöglid) ift; auf jebem anbereu eradbte i(b fie für uumbg;

lieb. (SeifaQ. ©iberfpruch-)

SBice^räfibent Dr. jSchroarjr. ©S hat fi<h 9tienianb mehr jum ©orte

gemelbet, id) fcbließe baber bie Debatte. ^d) glaube aud), m. aunebmen

ju fbnnett
, baft ©ie in eine Debatte ber einjelnen Anträge nunmehr nicht

eingeben motlen
;

jie fmb bereits ©egenftaub ber $>iSfuffton gemefen. ©enn

id) mich alfo ber 3ufHmmung oerfidfert halten barf, fo mürbe id) nunmebt

noch bem $emt s$rofeffor ©neift ju einer perfbnlichen 99emerfung baS

©ort geben, unb bann bem Jperrn ?lntragfteller unb jum Schluß bem £erm

^Referenten.

^rofeffor Dr. (Üneift: ÜReinc Herren! ^d> habe nicht bie Slbficht

gehabt, ben sperren, bie oor mir gefprod)en haben gegen biefe Anträge,

irgenbmie bireft ober inbireft einen 93ormurf ju machen, baff fie eine ge*

ringere Slnfdjauung oon ber ©ürbe unb ©emiffenhaftigfeit beS {Richterbe:

rufeS, mie beS turifienftanbeS haben. 3><h fü^lc ein ©ebürfnifj, biefe ©hreiu

erflanmg meinem alten treu,ibe ^h cv ' n g abjugeben unb noch bem einen

ober anberen ber sperren, bie oor mir gefprodjen haben, unb benüfce biefe

Gelegenheit, um ju bemerfen, baf? eS fid) gar uid)t um einen point

d’honneur unb einen perfönlidjen ©egenfafc hanbelt; fonbern baS, maS

unfer treunb Ehering vertreten hat, ift bcr {RSmifche ©tanbpunft: „fo

machten cS bie {Römer." ÜR. Jp., mir benfen barüber anberS ;
08raoo!)

eS ift baS ber ©egenfah beS ©ermaniSmuS unb beS {RomaniSmuS jmifeben

unS, aber nidit im ©eringften ber ißormurf eines 9RangelS an ©efühl für

bie ©ürbe ber {Rechtspflege. 3)arum bitte id) an einjelnen ©orten ber

Raffung feinen Slnftanb ju nehmen.

©tabtrichter ^ierfemenjel: 3m Sntereffe ber fehr oorgerüeften 3^
oerjichte ich ju ©unften beS ^odOüerc^rten $errn {Referenten, mit bem

ich im {ßrincip ganj iibereinftimme, auf baS ©ort. ^ch miQ nur in

Sejug auf bie taffnng meines Eintrages bemerfen, baß, menn biefetbe,

bie id) übrigens genügeub gerechtfertigt ju haben glaube, bennoch Slnftcß
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erregt, ich gar fein 33ebcnfcn tragen Würbe, bem 93raun’fcben Eintrag mich

anjufdjliehen. (33rawo !) 3|(h will alfo meinen Eintrag juriicfjie()en ju ©uitften

beg 33 raun’fdjeit.

3?ice;$ßräjtbent Dr. S5d)mar)e: 3d) ertaube mir, mit Buftimmung beg

Jperrn Referenten, ohne ihm irgenbmie oorgreifen ju motten, bereite jeht

ju fagen, mie id) glaube, bafj bie Stagefiellung eingerichtet merben fann

:

bereite jept, Weil vielleicht bann ber §err Referent bie ©emogenljcit hätte,

hierauf bei feinem @d>lufmortrag Riicffid)t ju nehmen.

2>d) mürbe an bie ©pi^c fieflen ben Antrag beg §errn Dr. Söcrger,

weil burd; benfetben alle ©pecialfragen o^ne 323eitereg erlebigt merben, er

auch nod) allgemeiner ift, alg ber Eintrag beg tperrn ^rfiftbenten ©d)nei;

ber. ©er Eintrag beg Jperrn Dr. 33 erg er tautet:

„Ueber bie Stage, ob ein ©cfeh oerfaffuuggtnäfHg ju ©tanbe ge;

fommen iji, bat ein unabhängiger ©taatggerid)tgbof ju entfdjeiben."

Sür ben SaH, ba§ biefer Eintrag abgelebnt mirb, mürbe id) ben 9ln;

trag beg Jperrn Sßräftbenten ©djneiber jur 3lbfKmmung bringen.

5lppeUationggerid)tg;3ßräfibent J5d)neiber: Rad) bcm Anträge beg $errn

Dr. 33 erg er jiehe ich meinen Antrag juriicf.

33ice«3ßräfibent Dr. Sd)marje: ©er märe alfo erlebigt. Siir ben Satt

alfo, ba|j ber Eintrag beg £>errn Dr. ® erg er nid)t angenommen mirb,

fommt nunmehr ber 33rauu’fd;e Antrag jur Slbjtimmung, für melchcn fidh

auch ber Jperr ©tabtrichter Jpierfemenjel erflärt hat. — ©er Antrag

beg £jerru Dr. 33 raun aug 3KMegbaben lautet:

„©er Richter hat im gegebenen Salle über bae »erfaffuuggmäjjige

Buftanbetommen ber ©efefce uitb SScrorbnungen ju befinben."

Sür ben Saü ber Annahme beg 93raun’fchen Eintrages crlebigen fleh

natürlich bie SBächter’fdjen Anträge; nur bie Anträge 3. unb 4. beg §errn

u. Sßäcbter mürben aud) bei Einnahme beg SJraun’fdjen 9lntragg immer;

hin nodj jur 9lbftimmung gebracht merben. ©3 ift natürlicher 33Beife bei

bem 2. Slntrag beg ©eheimrath o. 333 achter bag Ißlancffche 3lmeubement

mit ju berücffichtigeu.

Ob.'-3tpp.;®.:R. a. ©. $rinhmann aug $iel: 3d) beantrage, bah juerft

über ben 33raun’fd)en Eintrag ootirt merbe, er fcheint meiter ju gehen,

alg ber 93 er g er’fche. iperr 33 raun vinbicirt jebent Richter bag Recht,

[ich über bie 33erfaffunggmähigfeit augjufprechen, bagjenige, mag er für

Red>t hält, in biefem SaH ju fagen; Jperr Dr. 33 erg er aber oinbicirt

biefeg Redjt blog einem ©taatggericptghof, unb bag geht offenbar nicht fo

meit, alg ber 33raun’fche 5lntrag. 3<b beantrage alfo, ba§ ber 93raun’fd)e

Eintrag juerft jur 5lbfHmmung gebradjt merbe. (©heilweife Buftimmung.)

93ice; s43räfibcnt Dr. J5d)roarje :• 3<h werbe junächft bem Jperrn Referen«
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ten ba3 SScrt geben, ber bie ©emogenljeit hoben mirb, ftd) auch über bie

Reihenfolge ber fragen auSjufprechen.

Referent Dr. n. Äädjter: 3$ mitt nid)t lange 3«* in 2lnfprucb ne^s

men. 3Jtan muß bei biefer ftrage, bie fo ungemein reicE> i|l, eine geroiffe

©elbftoerleugnung üben. ©3 fofiet mid) toiel ©elbftoerleugnung, meinem »er;

ehrten ^reunbe, Herrn fßräfibenten ©ebneiber, auf feine ©rünbe nicht ju

antmorten, bemt mir hoben e3 ^ier mit ©rünben unb nicht mit oorgefaßten

Meinungen ju tfyun. ©3 fofiet mid) ©elbftoerfeugnung, Hcrm ^ßrofeffor

3 gering nid)t antworten ju fönnen unb iljn ju fragen, ob benn, menn

bei beit Römern eine VolfSoerfammlung in ganj oerfaffungSmibriger 2öeife

jufammengetreten mare unb einen Vefcfduß gefaxt hotte, ob ein Römifcper

Orator je biefen 93efd)luß folcper Somitien bei feinem Redjtfprechen am
gemenbet unb oofljogen Ijoben mürbe? (löeifatt. — fßrofeffor gering: Ü)a3

ift nie oorgefommen !) ®a3 ifl gleichgültig, e3 fonnte mcnigftenS oor;

fommen. Opeiterfeit.)

3d) hob« *n meinem Referate, ba3 id) 2lnfang3 ber ©ifcung ju er;

ftatten bie ©Ijre hotte, houptfäcplich brei fpeciefle flogen ju trennen gefugt,

meil id) glaubte, baß biefe in unterer ©rörternng nid)t mieber a!3 ©egen;

ftanb einer 33efd)lußfaffung oorfommen foflten. ©3 mürben aber großen;

tl>eiI3 biefe fragen mieber jur ©praepe gebracht, unb au3 biefen fragen

jum £1)^ ©egengrünbe gegen ba3, ma3 ich unb 2lnbere behauptet hoben,

hergenommen. ©3 mürbe gefagt, ber dichter h^tte ein unenbliche3 ÜJta;

terial oon Vorfragen, Vorprüfungen anjufleüen
:

3ufammenfebung ber

©tanbe, ob ber SBefcpluß richtig gezogen fei, u. f. m. ©ben um un3 in

biefe Stippen nicht ju ocrlieren, Ijobc ich bi« ifrage mehr ju fonbern ge-

fucht, at3 fie un3 ber Herv $lntragflefler §ierfemeitjel gefonbert Ijot.

3u biefer ©pecialifirung ober ©onberung ljobe i<h burep unfere ^Debatte

ein neue3 2Rotm befommeit. 3)emt ich höbe gefc^en, baß bie fragen, mic

unfer greunb ^tierfemeitjel fie ftellt, fehr »erfdjieben oon oerfepiebenen

©eiten aufgefaßt mürben. $)abci glaube ich, baß e3 ©rrungenfehaft genug

für ben heutigen £ag ift, mettn mir uit3 über einige Hauptfragen oerftün;

bigen. SDamit aber febe gmeibcutigfeit auSgefdjloffen mirb, glaubte id), biefe

fragen genau unb pr5ci3 faffen ju müffen.

2luf bie promforifefjen ober Rotpgefepe gehe id; gar nicht ein, benn

ba3 ift, glaube ich, c'n Vunft für eine fpatere DiSfuffion, ber einem fünf;

tigen ^uriftentage oorbehalten merbeit mag. 9lber ein SDtißoerftfinbuiß

mochte id; hoch ju befeitigen fucheit. SBir maren mohl 2ifle barüber ein;

»erflanben, baß in biefer Vejiepung eine mefentliche 9}teinung3oerfcpieben;

heit nicht perrfepen merbe, baß, menn ba3 ©taat3oberhaupt burch bie Ver;

faffungSurfunbe ermächtigt mirb, in Rotpf ätfen ein ©efep, ba3 ber 93er;
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faffung nicht mibcrfpvit^t, ju geben, ba§ ber fRtdjter, metd;eg Sied)t ©ie

iljm immer aud; fortfl einväumen mögen, nie unb nimmer barüber $u

fognofcireit habe, mag Stotljfall ift; bag hat ber SJtinifter feiner 3«it

oor ben ©tanben ju oerantmorten, ob oon jenem Stedjte gehöriger ©es

braudj gemacht, ober mit bentfelbeu ÜRifjbrauch getrieben mürbe. — ©ine

anbere f^rage ift, ob bei einem ©efefc bie for mellen ©rforberniffe ber

SSerfaffunggmafjigfeit oorhanbeit fmb; bag hangt mit unferer f^rage nidjt

mefentlich jufammeit. 28ir fönnen nid;t auf Sllleg entgehen unb alle fangen

erfdjöpfen ; baljer überging ich biefeit $unft, toeil ich glaubte, ba§ ^ier feine

ioefenttidje S.Ueinunggoerfd;iebenheit unb fein SJUfjoerftänbmjj obmaltet.

deinem oereljrten f$reunbe © n ei ft ju antworten, reicht bie 3eü unb

mein SJtaterial nic^t hin; bie fd)arfen Pfeile habe id? nidjt in meinem

Sföc^er, über bie er gebietet; id) müitfche nur, ba§ er ftetä ganj gleicher

•Dteinung mit mir fein möchte, ober id> eg mit iljnt fein fönnte; beim feb

nem ©efdjiifje auggefefet ju fein, ift nid)t immer bie angenebmfte ^ofition.

©r hat gegen meine 2lnfid)t namentlich bie großen ^jntereffen ber 0iid)ter

unb Slboofaten eingemenbet, unb gegen bag, mag id) in 33ejug auf ben

britteu $un?t, ben ftaffationghof noch bemerfte, bajj fid) überhaupt bag aflge*

meine 3ied)tgbcmu§tfein im Stifters unb Slboofatenftanbe in folcheit fragen

Jolle augfprechen fönneu, mag burch einen Äaffationg* ober ©taatggerichtgs

hof abgefchnitten mürbe. Dieg ift meineg ©rachteng fetir fraglich; aber

barauf mollen mir nicht naher eingehen. 3$ glaube, menu auch eilt

höchfter ©eridjtgljof, — ich meine feinen folcheit, mie ihn bie ^Berliner

greunbe aug eigener ©rfahrung fdjilberten, — menn ein unabhängiger ©es

rid)t8hof enbgültig ju entfeheiben hat, mirb hoch immerhin ber übrige

9?id)ters unb ber Slboofatenftanb feine SJteinung ju oeröffentlidjeit unb gels

tenb ju machen, häufig ©elegenheit haben.

SSitbefj, glaube ich, muffen mir in ber Jpauptfache jtoei fragen fcheis

ben, bie in ber Debatte, mie mir fcheint, nicht immer fdjarf genug gefdjies

ben mürben, unb bie aud; im Einträge £>icr fernen jcl’g nid)t gefchieben fmb:

bie eine: de lege lata, bie aitbere: de lege ferenda, ©g mürbe

mir in biefer 93ejiehung ber SSormurf gemacht, alg ob id) blog oon ber

3ufunft fpred;ett unb an ein bermalcn noch in ber guft fchmebenbeg fReichgs

geriet appelliren unb blo§ einen ®d)ein geben molle. Dag mar meine Sln=

ficht nicht. Sßag ich üt ber Stummer 1 unb 2 beantragt habe, bejieljt fid; auf bie

©egenmart, nur bie Sir. 3 unb 4 auf bie 3ufunft. $ür bie ©egenmart bin ich

mit © n e i ft unb Jpierfemeujet ganj ehmerftanben ; ich fann jmar nid)t bic

SJiotioe ganj aboptireu, oon meld;en meine $reunbe auggefjett; aber id;

oinbicire bem Stifter aud; nach bem gegenmartigett ©taube ber ©ache, nad;

bem bemalen befteheitben Deutfchen Siedite bie 33efugitifj, bie '3erfaffungg$
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mäßigfeit eines ©efefceS ju prüfen. Unter ÜRr. 3 unb 4 ater habe id) nur

Den ber 3ufunft gefprodjen. ©Beim id) Don einem SaffationShofe fprach,

m. £>., fo ijt ein fleineS ffiort, baS ich beifügte, bei ber ©olemif gegen

mid) überfein morben: ich fprad> oott einem „unabhängige n" SfaffationS;

hofe. 3)aß in biefer ©ejiehung bei ber ©efefcung beffetben auch

©tänbe mitmirfen follten, Derficht fidj Don fctOft ; aber ich f)Stte mir

nie einen Cnumanb burd) bic ©ejiehung auf ^uftijfenate, bie Dom 3»ufliji

minifter jufammengefeht merben, träumen taffen ,
unb baß mir ein ©or;

murf megen beseitigen SaffationShofeS, Don bem ich fprach, gemacht

merben mürbe. 3n sJir.3, melcherDen bem ©taatSgerichtShof ober ftaffationSlfof

fpriept, ben ©ie fo unabhängig als rnoglid) jufammenfehen mögen, habe ich

einen frommen SBunfd) auSgefprocheit; ich habe bi« entfehiebene ©nficht,

baß ein einziger ©eridfjtS^of, ber baS ©ertrauen beS ganzen SanbeS hat,

für bie ^ntfeheibung ber betreffenben midjtigen ftrage beffer ift, als menn

bie dichter beS gangen SanbeS, ^eber füv fic^, ju entfeheiben habe«/ unb

bann bie 3R&glidhfeit Dorliegt, baß fte in ihren (Sntfcheibungen auSeinanber;

gehen. $>er Antrag 4 bejicht fid) auf ein 9teid)Sgericht. 3)a mir noch

fein 9teid)3gcricht haben, fo müffen mir unS in anberer ©Seife Dorerft £ülfe

fudjen, unb ba finb cs unfere unabhängigen ®erid)te, Don benett mir £ülfe

ermarten. $d) habe baS 9ieid)Sgericht nur für bic 3ufunft in 2luSfi<ht ge;

fteflt, meil erft bann, menn unfere 3ufi5nbe feftgefteltt unb gefiebert finb,

ein unabhängiges 9ieid)Sgerid)t für baS ganje fReid? gefdjaffen merben fann.

CrS thut mir leib, baß ich bent Slntragc £>ier fernen jel’S, mie er

formulirt ift, nicht beiftimmen fann : in ber ©ad;e felbfi finb mir nicht Der;

fchiebener Slnfidjt. 2lber meil id> hoch glaube, baß burch bie Anträge, mie

ich fie formulirte, bie $rage mehr fivivt unb fchärfer beantmortet mirb, fo

min ich Dorläupg bei meinen Anträgen bleiben, gebe inbeß ju, baß bie ad;

gemeiner lautenben Einträge in ©ejug auf bie 2lb[timmung ben Vorrang

oor ben meinigen haben, (©eifaH.)

©ice;©räftbent Dr. Ädjmarje: 3d) trage fein ©ebenfen, bem ©Bunßhe,

ber Dorhin geäußert mürbe, itachjufommen unb ben ©raun’ fd^en Eintrag

an bie ©pitje ber ©bftimmung ju jlellen. SDerfetbe lautet:

„3)er 9iid)ter hat im gegebenen $alle über baS DerfaffungSmäßige

3uftanbefommen ber ©efefce unb ©erorbnungen ju beßnbett."

©ßiirbe biefer Eintrag angenommen, fo erlebigen fich alle übrigen 9ln;

träge ; nur mürbe natürlicfjermeife nicht artSgefchloffen fein, baß bie 2ßünfd>e,

melche ber §err 'Referent unter 3 unb 4 formulirt hat, gur 2lbftimmung

gelangen föitnten.

©ßiirbe b«r Sraun’fd;e Eintrag nid;t angenommen, fo mürben mir nun

aOerbingS einigermaßen in bie ©pecialia einjugehen haben, unb ba fdjeint
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eS mir jmedfmäßig, meint mir beit 1. 2ßüd)ter’fd)eu Antrag jur ©rlebi;

guitg bringen, ber ba^in gebt:

„Heber baS Dafein ber formellen ©rforberuiffe ber s

4Jublifation eiltet

G^efe^cö fiat ber Siebter in ber Slnmettbttng auf ben einzelnen gaÜ

ju erfennen."

Denn idj bin ber fÜteinnng, baß bic Sperren Berger uitb Sd)itei*

ber biefe grage nid)t an ben StaatSgcricbtS * ober ftaffatioitSljof gemiefen

miffen mellen. Diodt biefent Einträge mürbe idj bann ben SB er ger’fdjett

Eintrag jur ©ntfdjeibung bringen:

„'Sie ftrage, ob ein ©efeb »crfaffungSmäßig ju Stanbe ge*

tommen ift, f;at ein unabhängiger Staats* ©eriddShof ju ent*

fdjeibeu."

SBirb biefe ftrage bejaht, fo ertebigt ftd) ber 2. ä d) t c r’ fdje SJlu*

(rag, ber baljin lautet:

„Der Stifter l)ot ein ©efefe nur infomeit in Slnmenbung $u britt*

gen, als fein ^fnfjalt bic jgujHtnmung ber Stäube erhalten bot-"

Riefen 2B ä d) t c r’ fdjen Eintrag mürbe id) alfo nur bann jur 2lbftim=

mung bringen, menn ber SBerger’ fd>e nicht angenommen mirb; unb bei

bemfelbcn mürbe baS Slmcnbemcut beS Sperrn SHffeffor planet ju berücf*

fid>tigeu fein.

Dann blieben noch übrig ber 8. unb 4 . SB ä d) t e r’ fd)C Antrag, bic

ftcb auf baS SBünfcbeuSmerthe eiltet ftaffationSljofeS unb eines JieicbSgc*

ricbteS bejieben.

Siitb Sie mit biefer SlbftimmungS * ittobalität eiimerftanbeu'? (210 :

gemeine 3ufHmmung.) So gcl)c id) nun jur Slbftimniung über unb erlaube

mir, bejüglid) ber 9lrt bevfelbeu meinen Sßorfdüag »ou früher 311 mieber*

bolett: Diejenigen sperren, meldjc „$a" fagen, bitte id), bie Spanb auf*

jufjeben.

3 <b bringe alfo nmtmebr juetjl ben Antrag beS Sperrn Dr. SB raun

auS SBieSbaben 3111' Slbftimmung. Derfelbe lautet:

„Der 9tid)ter hat im gegebenen galle über baS DerfaffungSntäßige

Buftaubetommcn ber ©efe^e unb 35erorbttungen 31t befmben."

©eben Sie biefent Einträge 3bre 3uft»mmung ? (Die Slbftinnnung

erfolgt.) 3<h bitte, m. Sp., bie Spänbe nun Ijerabjugebcn. 3<$ febe mid)

bemüßigt, bie Slbftimmung in ber entgegeugefefeten jRidjtung oornebmeit 31t

laffen. Diejenigen Sperren, mcld)e 311m 93 r otin’ fc^eit Slutrage „SRein"

fagen, molleit bie Jpanb attfbebett. (©efdjieht.)

OJiad) einer *
4*au?e.) 9Jt. Sp. ! 3 <b tonn auf mein eigenes @efid>t

gar feinen SBerth legen, id) erlaube mir, 3h,ien bemnadj bie SMa ber

.Sperren Schriftführer befannt 511 geben: Drei sperren finb ber Meinung,

5
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bafj eine, wenn auch geringe ©tajorität für ben ©raun’fcben Eintrag fidj

erfläre; einer ber sperren (Schriftführer ift aber ber ÜJteinung, bafc bie ganje

2age ber ©ad)e für jweifelffaft ju beiten fei. Unter biefen Umftänben habe

id) at8 3hv jeitiger ©räftbent ju verfünbett, ba|$ ber Eintrag beg §errn

Dr. ©raun angenommen fei, nnb bamit fmb bie übrigen Anträge big

auf Seitereg befeitigt.

Referent Dr. o. Pächter: ©t. Jg>. ! (Urlauben ©ie mir eine ftrage.

Eg ift bocty fel)v ju bebauern, baft bei einer fo »wichtigen ftrage bie Ent;

fctyeibung beg ^uriftentageg eine, wenn id) io fageit fann, nid)t ganj ent;

fchiebene ift. Eg b^ugt bag bamit jufammen, baff ber iß raun’ fd)e 2lütrag

ein Senig jn allgemein gefaßt ift. Unter biefen Umftänben möchte id)

bitten, bag ©ie, ganj unbefebabet beg gefaxten ©cfdjluffeg, wenigfteng über

eine fjragc einen befonberen unb entfd)iebenen 2lugfprucb tbun. 3d) batte

biefe grage fgv e jnc gefonberg ^raftifche in fonftitutionelten ©erfaffungen

:

bie ftrage nämlid), ob ber Siebter jn prüfen höbe, ob bie ©tänbe in ein

pubticirteg Eefc() fonfentirt hoben. Sotten biejenigen, bie ben ©rau ns

fcheit Eintrag verneinen, and) ‘Sie feg verneinen? — 3d) gtaube, wenn

ich oug einigem ftopffduittcln, bag id) bemerfe, fcbtiefien barf, baff ©iele

cg nicht verneinen Wollten, unb wenn bag ber galt ift, fo mod)tc ich hoch

ben Jperrn ©räfibenten bitten, bag er ganj nnbefdjabct beg gefaßten ©es

febtuffeg biefe »jrage wenigfteng nod) einmal jur 2lbftitnmnng bringe.

§ofgerid)tg:©rofurator Dr. $raun: unterftüfce ben Eintrag beg

$erm @e()eimevatl) v. S ä d) t e r. ^Dic Einnahme biefer ©ofition wirb nur

eine ejeemplififative Erläuterung $u bent von mir bargeftctlten ©ruttbfabe

geben, unb id) werbe für meine ©erfon entfd)iebcn bafiir ftimmen.

©ices©rä|lbent Dr. Sd)warjf : ^er Dlntrag beg Jperrn ^Referenten geht

bahin, baff nod) gegenwärtig 9tr. 2. ber Von ihm formulirten ©äfce jur

2lbftimmung gcbrad)t Werbe, tiefer jweite ©ab tautet:

„®cr fRid)ter hot ein Eefefc nur infoweit jur 9litWenbung ju brin=

gen, olg beffeit Inhalt bie ^uftinimung j, er @^änbe erholten hot."

3d) fann biefen 2tntrag beg Jperrn ^Referenten in feinem materiellen

Inhalte ebenfallg nur alg eine Eremplififation beg ©raun’fd)eit 2lntrageg

anfeljen unb trage meinerfeitg fein ©ebenfen.

Jpofgerid)tgs©rofurator Dr. $raun: ©tan fonnte bie Raffung ja ba=

burdj präciftreit, bafj man fagt: „ber fRidjter hot ingbefonbere . .

u. f. w.

^Referent Dr. t>. H9äd)tet: SDomit fommen wir wieber in bag Un=

gewiffe hinein, in bie reservatio mentalis. Sir wollen aber wenigfteng

einen feften ©unft beftimmt entfchiebeit hoben. Antrag ift angenommen;

benn bie ©tajorität hot fid) für 3hren Antrag entfchiebeit. Sir werben
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unS barauf berufen in einem Kampfe beS ©eifteS, beit mir bielleicht fpSter

einmal ju fämpfeit ^aben; mir merbett uttS barauf berufen, baß ber 3ui

rijtentag fidj für biefe Slnftht auSgefprodjen hat, aber bie ©egtter merbeit

bann antmorten: 3«/ aber es maren beinahe vota paria.

Ober: ©taatSanmalt t). ©räoenit}: 3 l,r ©efhfiftSorbnung! Die Slbflim:

mung über beit ©rau n’ fc^ett Antrag hat nt. ©. ein burcßauS jmeifelßafteS

fRefultat gehabt, jumal ber gemäßlte SlbfUmmuitgSmobuS ein t>5Hig un;

fixerer ttttb baS ©ureau »erfrfgebener SReinung rücfficßtlid) beS ©timmem

oerhältitiffeS mar.

fBicesfßrüfibent Dr. ^djmarje: $d) habe ben SlbfHmmungSmobuS »orge;

fchlagcn, er mürbe ohne ©iberfprud) angenommen. PS mirb aus ber 9Ritte

ber ©erfammlung fein Antrag geflellt uitb fo fann ich *n ber Sunftion

als Sßrüfibent bie Slbfümmung nicht mieberhelen laffeit. (©eifafl.) Cb nur

eine ©iaioritat im ©ureau bie $rage entfdjiebeit hat, baS, glaube irf>,

ifi gaitj gleichgültig.

©rofeffor Dr. Verbot aus ©rag
: 3h glaube jur ©efhaftSorbnung

bemerfen ju feilen, baß ©rotcjte gegen gefaßte uitb ootit ©räftbenten bei-

derfatnmlung oerfünbete Söefd>lüffe in allen parlamcntarifdjcn ©erfamntlun=

gen unjuläffig ftnb. 3h bitte beu^pemt ©räflbenten, baß über biefett B'hfdmm

fall »oUftänbig jur XageSorbnung übergegangen merbe.

Obergcri^tS s Slnmolt Dr. (SUer auS SRannheim : Wl. £>.! Die

ftrage iji eine fo mießtige ttitb fo bebeutenbe, baß mir uns bem ©ormurf

nid;t auSfeßen mollen, mir hätten eine Slbjtimmung eSfamotirt. ©ir mollen

noh einmal abftimmen, unb jmar burh Cheilmtg ber ©erfammlung. (3« :

ftimmung unb ©iberfprud).)

©ices©rSfibent Dr. : hat i*ber öon ben Herren baS ffiedjt,

einen Antrag ju ftclten ; einen Eintrag auf nochmalige Slbftimmung fann id> für

au fid) unjuläffig nicht halten. ©erfammlung ift fouoerän unb fann

baher auch beftimmeit, ob fte nochmals abftimmen mitl ober nid)t. SöoUen

bie Herren eine nochmalige SlbfHmmung? ©ejahenben ffallS bitte ih bie

£änbe aufjußeben. (Die SlbfKmmung erfolgt.) Die ÜOiajorität ift gegen

eine nochmalige SlbfUmmung. PS bleibt alfo bei bent oon mir oerfünbeten

©efdßluffe.

PS fomtnt nun ber 2. SB achter’ fhe «Sah jur Slbftimmung:

„Der dichter bat ein ©efefe nur in fo meit jur Slttmenbung ju

bringen, als feilt 3nßalt bie 3ujtimmung ber ©tänbe erhalten hat;"

oorbehaltlich beS ©lancffcßen SlmenbementS, baS ich befonberS jur Slb=

ftimmung bringen merbe, uttb beffeit Inhalt bie Pinfcßaltung beS SBorteS

„oerfaffungSmäßig" toov bem ©orte „Stäitbe" betrifft, fo baß ber Eintrag

nad) ber ©landt’ fheit Raffung lauten mürbe:

5 *
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„Der Düster bat ein ©efeb nur in fo weit jur 9lnmenbung ju

bringen, alg fein 3nb«lt bie BwfKmmunQ ber oerfaffunggntäfjigen

©tänbe ermatten bat."

©eben ©ie alfo bem Anträge beg Jperrn ©ebeimeratb ©äd>ter:

„Der Siebter bat ein ©efeb nur in fo weit jur 9lnroeöbung ju

bringen, als fein 3nbalt bie 3uftimntung ber ©taube erhalten bat;"

3b« 3u|tintmung? (‘Die 9lbftimmuug erfolgt.)

Der Antrag ift faft mit ©inftimmigleit angenommen. (93raoo!)

©eben ©ie bem l a n cf’ feben 9lmenbement 3brc 3uftimmung, na»b

meinem oor bem ©orte „©tänbe" bag ©ort „oerfaffunggmajjigen" eiu=

gefcbalten merben fofl? fo baß bag 9lmenbement hiernach lauten mürbe:

„“Der Düster bat ein ©efeb nur in fo Weit jur ülniocnbung ju

bringen, alg fein 3nbalt bie 3llfttmntung ber oerfaffunggmäfjigen

©tänbe erlangt bat."

Sejabenbeu §aQ3, bitte ich bie £>änbe ju erbeben, (©efdbiebt.) “Die

ÜJtajorität ift für bag $lan<f f$e Slmenbcment.

3$ geh« nunmehr über auf ben 3. 3S5 ä d) t c r’ fdjen Eintrag, ©r

tautet

:

„Dringenb ift ju münfeben, bafj, fofern 3 tt>e *fe t über biefe 3Ul

ftimmung entfielen, enbgiltig ein unabhängiger ftaffationgbof auf

Eintrag eineg bei einem ^>roceffe ^Beteiligten ober ber ©taatgbe:

börbe über bie $rage 'Jir. 2 ju entfebeiben habe."

©eben ©ie biefem Einträge 3b« 3u flimmun8? (9lbftimmung.)

Die ÜJtaforität bat ficb für ben Eintrag erflärt. (©iberfprueb.)

ÜK. mirb bie ©egenprobe oerlangt? (3a! 3 ft !) 'Jtuit gut.

Diejenigen <£>erren, mclcbe gegen ben ©ächter’ feben Eintrag finb, bitte

ich bie #anb aufjubeben. (9lbftimmung.)

Der ©ächter’ febe Antrag ift per majora angenommen.
©3 folgt nun ber 4. Antrag beg §errn o. ©achter; berfelbe lautet:

„©erben 9>erfaffung ober ©ablgefeb burd) einen 9lft ber ©taatg;

regierung einfeitig geänbert unb auf ©runb biefer 9lenberungen

mit 3uftimmung ber hiernach jufammengefebten ©tänbe ©efebe

erlaffen: fo feilte jeber ^Beteiligte bag üied)t haben, gegen folcbe

©efebe ein unabhängig jReidiggericbt anjugeben, mcldjeg über

bie 5lnioenbbarfeit ber betreffenben ©efebe ju entfebeiben bat."

©eben ©ie biefem Anträge 3b« 3uftimmung, fo bitte ich bie $anb

aufjubeben. (Slbftimmung.) Der 2lntrag ift beinahe einmütbig angenom;
m e n. (©iberfprueb.)

©ie oerlangen mieber bie ©egenprobe, m. £.? (3a! ja!) ®ut.

“Diejenigen Herren, melclie bem ©ächter’ fd;en Einträge ihre 3uftimmun8
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nicpt geben, 6itte icp jept alg ©egenprobe bie #anb aufjupeben. (Slbfiim;

muitg.) Dag ifi offenbar bie fDtinorität.

9Ji. #. ! meine f5»»Won ifi hiermit erlebigt. 3cp bitte nachträglich .

uni Racpftdjt; beim icp bin alg frattfer üRann auf ben ^raflbentenftupt be;

rufen morben.

Bräfibent o. Wädjter (beit Borfip mkber übernepmenb) : ÜJi. £., er;

tauben ©ie mir, ba§ idj iept einen Eintrag jur @efd)5ftgorbnung fieüe.

3>cp glaube, mir fettnen bie heutige Dagegorbnung ,
mie mir fte ent;

morfen paben, nicf>t gaitj cinpalten. Die ftrage über bie Dobegftrafe fön;

nen mir peilte nicpt befpredjeu; biefe fötincn mir ganj gut auf bie Dageg;

orbnung unferer jroeiten $lenarflpung oerlegen, fie fei bann ber erfte ©e=

genftanb; beute aber feilten mir bann bafiir einen ©egettfianb, ber auf unfere

näcpfie Dagegorbmmg gefegt mar, herüber nehmen. ©3 ifi ja bie midptigfie

Stufgabe für unferen ^urifientag bie ftrage über Jperjtetlimg eineg gemein;

famen Red;tg, unb begpalb mirb eg angeineffeit fein, ben Beridjt uttfereg

ftrtunbeg Bolfmar au§ Berlin über bag, mag in fester in biefer $rage

gefepepen ifi, heute noch $u hören ; unb bann, m. #., molten mir einen 2tn;

trag, ber feine lange Debatte oeranlaffen mirb, meil ©ie barüber gemifj mit

bem Jperrn Slntragftefler einocrjtanben fein merben, nämlid) bie f$rage über

bie ©erieptgferien, erlebigen unb bag itebrige auf bie nScpfte ^ßlenar;

Berfammlung »erfepieben. (3ufHntmung.)

2Bir hoben alfo junaepft ben Beridjt angupören, ber im Wanten ber

fiänbigen Deputation über ben ©tanb ber ©efepgebunggfrage oon bem

ajtitgliebe ber Deputation, $errit Bolfmar, gehalten merben mirb. ©r

ifi nicht in ber fiänbigeit Deputation beraten, meil baju feine 3«* mar,

fonbern bag Wefuttat ber Slrbeit oon £>errn Bolfmar, ber nur einige

feiner Ä'oÖegen barüber gehört hot. 3<P lobe ©ie iept ein, biefen Be;

riept anjuhören.

Suftijratp Uolkmar aug 'Berlin (lieft): 2R. Q .
!

$n ben 3e'*cn
/

in benen bie einzelnen Deutfehen ©taaten jtd) burch 3oWf<hv«nfeu fefi oon

einanber abgefchloffen, ifi auch bag Recpt ju folchem 3kecfc benupt morben.

©g erfepien mieptig, in iebetn Dentfcpen ©taate für ein reept eigentpümlicpeg

©efepbuep ju forgen, um aud} hierin atleg ©emeinfame aufjupeben, mag

an ben Bufammenpattg ber Wation erinnern fonnte. Diefc S^ten ftnb

oorüber. ÜRan pat beit Wacptpeil ber übermiegenb centrifugalen Widjtuitg

erfannt, unb mie »on allen Dcutfcpen Bölfern, fo ifi oon ben meijien

Deutfcpen Regierungen bie Slugbilbung beg centralen üJlomcntg für notpmen;

big eraeptet morben. üRan pat eben eingefepen, baff bag bürgerliche Reept

eine gemeinfame Slngelegenpeit ber Ration unb bamit jugleicp eine neue

Befejügung iprer ©inpeit bitbet. 3« “Dregben unb $annober tagen bie
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Äommiffionen, »welche für btc Ausarbeitung eineä allgemeinen Obligationen:

red)tS unb einer allgemeinen ©ivilprocefjorbnung jufammengetreten finb. 3<b

beginne mit ber SDreSbener Äommiffion.

©ie trat auf ben BunbcSbefchlufj vom 13. Dtovcmber 1862 am

7. Januar 1863 jufantmen unb befielt auS ben Bertretcrn von Oefter:

reid>, Bauern, Königreich ©achfen, Hannover, Württemberg, ©rofjhevjog:

tljutn Jpeffen, 9Jiecflenburg:©d)tverin, Diaffau unb fjraitffurt. Gbrcnpräfibent

ijt ber ©achfifdje ^ufHjminifter von 33 e ^ r ; ber gcfdjäftSführenbe ifkafibent

aber ift ber Oeftcrrcic^. 3lbg. ©elf. Diatlf von Dia ule. $>er Baperifche

©nttourf foll unter fteter Berüiffidttigung beS ipeffen^armftäbtifdjeu ©efefc:

enttvurfS unb beS bereits publicirten, aber noch nid)t in Wirffamfeit gefre;

tenen föitigl. ©ächf. ©efcpbudjS jur ©ruttblage bienen. 3US Dlufgabc ift

geftellt: bie Bearbeitung beö gefammten ©ebietS beS ObligationenredbtS —
nicht nur ber burd> Beitrag entfte^enben DiedftSverfjaltniffe. ©aS ©efep:

buch foU in einen allgemeinen unb in einen befonberen £beil jerfaÜcn; greb

feit bie ©runbfape bcS erfteren aud) in anbere X^eife bcS bürgerlidjen 9lcd;tS

(©achen:, gamiliens, ©rbrec^t) ein, fo foll ihrer Aufnahme nidftS im Wege

fielen. AIS allgemein teitenbe ©runbfäfce fmb bejeidpnet : ^Definitionen finb

nic^t auSgefdjloffen, tvenn fie jur 3luSlegung ober jum befferen Berftänbitifj

beS ©efepeS nötpig ober bienlich finb.
<

3>ie ©eltung beö gemeinen DlechtS

als £>UfSred)tS ijt auögefd)loffen, b. h- nur in formell gütiger Bejahung,

offne bamit bem ^o^en iviffenfchaftlidjen Wertlfe unb ber Bebeutung bcS

gemeinen DiedftS für bie Interpretation ber auS bemfelben gefdföpften ©e:

fefceSbefitmmungen ju nahe ju treten. £er Düster ift ju ermächtigen, in

fallen, in melden baS ©efefc nicht auSreicpt, nach ber Diecpfö: (unb ©e:

fepeS:) Analogie ju entfepeiben. 2>urcp allgemeine ©eivohnpeiten Eönnen

Beftimntungen bes ©efcfceS iveber aufgehoben nocp abgeänbert, nocp neue

DtecbtSfafje eingeführt tverben. Befonbere ©eivohnpeiten finb nur in ben

fallen ju beriieffteptigen, in ivelcbcn baS ©efelj auf biefelben venveifr. 31 IS

vorläufige fpflematifcpc 3luorbuung beS allgemeinen £beilS beS ©efepes über

©thulbverpältuiffe ift folgenbcS ©chetna angenommen:

I. Bon ben ©cpulbverpaltniffen im Allgemeinen.
A. Begriff unb Arten ber ©cpulbverhältniffe.

I. begriff

II. 3lrten.

a. £aupt: unb Dieben: ©djulbvcrpciltniffe

b. theilbare unb untheilbare ©diulbverpältniffe

c. einfache unb lrapliveife ©chulbvcrhältniffe

d. Xpeih unb ©efammfcScpulbverhaltniffe

Art.

5—10

11

12— 14

15—28

29—39
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B. @ntfle&ung bcv ©<f;ulbberbältnifte.

I. »Bon beit beitragen. Slrt.

1) »Begriff unb Slrten bei Verträge 40, 41

2) (Srforberniffe jur (fingeljung,

a. ga^igfeit bei »Berfcm 42—46
b. ©egenjlanb bei Verträge 47—63
c. üßiücnSbefiimmung 64—85
d. SBillenjäcrfläruug 86-113

aa. im SlUgemeinen, -

bb. 3orm,

cc. ©d)einperträgc,

dd. Bnlhum, »Betrug, fturctjt,

ee. ©teltoertretung.

3) »Befctjränfung bei »Bertrcige,

a. »Bebingungen 114—134
b. 3cdbe)limmuugen 135—137

4) Sefiärfungömittel bcr '-Bertrage,

a. ©araufgabc 138—141
unb

Steugelb 143—144
b. ©trafgebing 145—153

5) 'Jticbtigfeit unb Slnfedjtbarfeit bei Verträge 154—157

6) ©encbmigung unb Unttpanblung bei Verträge 158— 162

7) ©eroete bcr Verträge 163—165

8) Stilllegung bei- Vertrage 166—17U

9) Söirfung bei »Beiträge L71—181

a. in Slnfeljung bei 'Bertragfcblietjeubeu im Sillgemeinen unb

inäbefonbere »Degen dntiDttyrung unb Sftängelgemityr,

b. in Slnfe^ung ©littet (Beiträge ju ©unfteu ©ritter).

II. Unerlaubte Ipanblungen.

III. ffiirfungen bei ©d)ulb»cil)attuiiie (im Slllgemeincn, tiad} <$egen=

jlanb, Crt unb 3e>0- Sollen ber 9iid)terfütlung im SlUge;

meinen unb inSbefottbere njegen »Berjugä.

IV. Bufammcntreffeu mehrerer gorberungen.

V. @effio»t, ©chulbübeinaljme.

VI. Slurljebung bei <St^u!bt>er^ältniffe

:

1) Erfüllung,

2) Äompenfatiou,

3) 9to»ation,

4) Diemiffton,
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b) Urtfjeil,

l>) iöcgfafl bei ^erfon beg ©lättbigerg obev ©d;ulbnerg,

7) ÜJBegfall beg ©egcnftaitbeg.

©g befielen 3lugfd)üffe bei Referenten jur ’ilugarbeitung bei 'Vorlagen,

für bie Rebaftion unb für geitjteflung ber ^retofoÜe.

Die $$erhanblungen folleu oorldufig noch nicht oerbff entließt werben,

©g ift jcboch mit Sicherheit, weil mit oollem Red)t, ju erwarten, baß bic

^ublifation erfolgen wirb, fobalb ber allgemeine I^eil beg ©efe^cntWurfg

in erfter gajfung ooflenbet fein wirb.

M) wenbe mid) jeht jn ber in Hannover tagenben ftommiffion. ^^r

$r&fibent ift ber '4>räfibent unferer ftänbigen Deputation, £err Dr. Rijp.

Die Jfommiffton tagt feit bem Li3. December 1862 jebe ÜBodre in brei

big oier ^lenarfifctingeu. „$n fünf feljr ftarten goliobanbcn finb bie Grs

gebniffe ber ©jungen niebergelegt. 3um Ücitfaben ift bie Jpannooerfdje

^ßrocefeorbitung gewählt Worben. ÜJtan ^at jcboch and) bic anberen ©nt*

würfe, namentlid) ben Cefterreicpifchen unb ©ächfifepen, fowie ben in ber

Riaterie jurn D^eil trefflichen, in Sprache unb ©tpl bagegen feiten glücflid)eit

unb fd>on um begwillen nicht praftifablen 93ai>erifd>en ©ntwurf benupt.

Die Äommiffton h^t ben im Drucf oeroffcntlid)ten allgemeinen Tl)eil in

erfter Sefung oeüenbet unb in ber Üiunbcgtaggfihung oom ll. 3u >ti 1363

oorgelegt. ©g barf oerfidjert werben, baß bie eingehenbfte Äritif gewünfept

unb in ihren Refultaten für bic jweite iiefung forgfam unb unbefangen be*

nicpt werben wirb. Die Arbeiten ber Äcmntiffion finb injwifd)cn lociter

oorgerüeft. ©g ift berathen: bag Verfahren big jum Urtpeil, bie felgen

ber Stagcbepänbigung, bic procejjljinbcmben ©inreben, bag Urtbeil unb bag

^erfäumunggurtheil. 3Jlan ift jept mit benr iöeweigoerfnbren befdräftigt.

Seiber werben jept in beiben ftommiffionen, nachbem ^rofeffor o. iltcibcm

auggefd)iebeit, bie Vertreter ber Xhcorie oermißt. ©g ift freilich eine alte

Sßabrfjeit, baß ein ^rofeffor alg folcper nidit immer ein guter fflefepgeber

ift. Daß aber bie 'theorie für gefebgeberifche Arbeiten ju entbehren, ja

ju befeitigen, bieg ift Weber ein richtiger nod) ein prattifdjer ©tanbpunft.

'Rieht mürber hält ^hve Deputation für verfehlt, baß fein 'Rboofat ju jener

ßomntiffion jugejogen worben ift. Die Slboofaten oertreten Weber bag be*

mofratifd)e noch fonjeroatioe ©lement in ber ^urigprubenj. Sie fmb

bie 2L*crfleute, welche bie Sßage belaften, bamit ber Richter in ben ©tanb

gefept wirb für bag fo fdnoierige üSerf beg gered)ten 2lbWageng. Die

oofateit fennen bic ©truftur beg '^roceffeg, fie finb oertraut mit ben

bürfniffen unb gorberungen beg '33olfg. ©g erfepeint baher 3prer Deputat

tion Weber angemeffen, noch imecfnräfjig, ba§ man juft bic 2tboofaten oon

heiben Äcmmiffionen ferngehaltcn pat.
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Die Hoffnung, bajj auch bie itoc^ nidjt vertretenen '.Regierungen fid)

ber Vorbereitung fo großer unb ed;t Dcntf^er 'Berte nidit entjietjen »er;

beit, ift big(;er teiber nid;t erfüllt »erben. Sie barf aber auch heut noch

nicht aufgegeben »erben. @g ift vielmehr ju erwarten, bafj bie $roce§s

fommifftoueit ju Hannover unb ©erlitt f^SteftenS bei ber jtveiten Üefung jus

fammentreten unb fid> mit einanber einigen. iRur wenn bieg gedieht, ift

bie fiebere Augficbt vorbanben, baß bie gefefegebeitbeit .förper ber einjelnen

Sänber, bereit 3ufHmmuttg bei bem tütangel eincg Deutfdjen ©arlamentg

noth»cnbig ift, bem battn gemeittfam geworbenen Berte beibev Vroce&fom;

mifftonen ihre ^uftimmiuig geben »erben. ©in einjelneg Deutfcpeg üanb

ift »abrlid; ui(f>t itn Staube, ein voÜenbeteg bürgerlid>eg fRecbt bureb bie

ÄrSfte feiner eigenen ütedttggelcbrtcn 31t febaffen. IRag man biefen, von

allen Unbefangenen gebilligten Augfprud) Thibaut’g nicht vergeffen; mögen

ibtt namentlich auch bie ^Regierungen von ©apern unb Sachfen beberjigett.

$ene bat beit Kammern ihren Entwurf ber Givilprocejjorbnttitg vorgelcgt.

3>n Sacbfcn ift ber ^Regierung bie Cfinfü^ruitg beg Sachlichen Givilgefefc;

buebeg anheim gegeben, »abrenb bod) bie Oefterrcid;ifcbe ^Regierung trop

beg brängeitben Üiotbfianbeg bie ©eratbuitg ber neuen Cefterreicbi|d;en (Sivil*

procejj;£>rbming in nicht genug anjuerfeunenber Beife mit IRücfficbt auf bie

51t gewärtigenbe Allgemeine Deutfcpe (Sivilprocefj s Crbitung eingefteüt bat.

©g ift ju »ünfdtctt, bafj bie Sacpfifcbe ^Regierung in ed)t Deutler ©efin;

nung von jenem &ied;t ©ebratnb nicht mad;cti, fonbern bett Auggang ber

Dregbener ^ommifftoit ab»arten »irb. Die ©auerifd;eit Kammern haben

freilich bie Uitgebulb ihrer Oiegierung nicht gemäßigt. Die ©eratpung beg

©nttuurfg »irb jcboch »ohl tübleub »irfen unb betveifen, bafj Setbjtvers

leugnung »0 nicht immer eine Dttgenb, bod; oft ein @ebot ber 3loth»en=

bigfeit ijt. Dag felbftaitbige Vorgehen jebeg einjelnen Deutfchen Staateg

erfd;eint in ber Xpat ttid;t geeignet, bie Deutfche Oiecptgeittheit ju förbertt,

fonbern fte für immer unmöglich 311 mad;en. ©g ift freilich bag briitgenbe

©ebürfniß nid;t ju verfennen, bafc namentlich bie ©rocefjgefebgebung

auf bag Schleunigfte geförbert »erbe. Die tfommiffion ju .'paituover »irb,

eittgebenf ihrer heben Aufgabe, getvifj bemüht feilt, nicht in eine üngftlicpe

unb jeitraubenbe ©ebanbluug einjelner oft nittergeorbneter fragen einju;

gehen, fonbern bag große Bert rafcb ber VoUenbung entgegen 311 führen,

©erabc bei ber ©roceßgefebgcbuug gilt eg, ftd) rafcb 311 cntfcpliefjen. (fg

ift oft nur bie Bapl gegeben jtoifcbeu jtvei Uebeln, uub ber praftifd;e Sinn

beg ^uriften bewährt ficb barin, baß er fühlt unb entfd;loffen fofort bag

Heinere Ucbel »ählt.

Von beit beibeu OAittelpunften einer gemeinfanten ‘Dh^tigfeit »enbe ich
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mich nun ju ben einjelnett Deutfcbeit üanbern. 34) beginne mit ber ©es

ridjt^oerfaffung.

3n Ce ft erreich ift ein neuer ©ericbtdterfaffungdentmurf torbereitet.

Trennung ber ^uftij ton ber ©enoaltung, kollegial: unb ©(b»urgericbte

jtnb bie leitenbcn ©runbfähc. 3n ©aben ift man burcb»eg bemüht, bie

»ahrbaft fonftitutionellen ©rincipieit jur 2ln»eitbung ju bringen, fliec^t

nnb ftreifjeit, ©elbftänbtgfeit unb ©efefc »erben in biefem glücflicben Sanbe

nicht mehr ald fleh feinblicb gegemiberftebenbe begriffe bebanbelt. Dad ©es

fcfc über bie neue ©eridjtdorganifation bat bie .Juftimmung betbei* Kammern

erhalten. Dad üanb ift in 64 9lemter geteilt. gür iebed 9lmt »erben

9lmtdricbter beftellt. ©ie entleiben in ben Heineren ©itilfacben ald ©ins

jelricbter, in ben ©traffad>en febod) nur in ©emeinfcbaft oou j»ei ©cböffen.

3brc ©trafge»alt ifl auf 8 HBodjen ©efangnif? unb 300 fl. befdjränft. 9lucb

ber ©nt»urf einer neuen Crganifation ber inneren ©entaltung unb ber ©er:

»altungd:;)ied)tdpflege ift ton ben Kammern angenommen, ©r bat ein bes

beutenbcd jurijtifdjed ^ntercffc. Die ©er»altungds3tecbtdpflege ift ton ber

©er»altnng getrennt. Durd; ein cffentfidied unb münblicbed ©erfahren, bei

meinem bie ©arteien burcb 9ln»altc tertreten »erben föttnen, ift für bie

notbige 2ludbilbung unb beffere ©arantie bed bffentlicben Siecbtd geforgt

»orbcn. 3n elfter 3nftanj entfdjeibet ein aud tolfdtbiimlicben ©lementen

gebilbeter 9lmtdratb, in }»eiter ein ä'oflegium redjtdgelebrter ©er»altungds

©earnten, ein Kollegium, »elched ton ben Organen ber Politiken ©er»als

tung burcbaud getrennt ift. — ©8 ift fobann ber ©nt»urf eined ©olijeis

ftrafgefefced ton ben Kammern genehmigt »orben. Die erfle Kammer bat

ben angenommenen beantragt
:
„Die ©olijeigcrichte fönnen j»ar bie

gefefclidje ©iltigfeit, nicht aber bie 3wecfmäjjigfeit ober 3totb»enbigfeit polis

jeilid)er ©oridjriftcn feber ’Jtrt einer ©riifung unterjiebcn." ©in ©iitglieb

bed 3unftentageä bat biefen Antrag geftellt unb mit ©t^arfe nnb ©ßärme

tertbeibigt. ©ie fcbeu, m. £., 3bve ©efdjliiffe finb nicht ohne praftifcbe

Sirfung geblieben. — Die Siegicrung bat eitblicb ein ©efefc über bie frei=

»illige ©eridjtdbarfeit, terbunben mit einer ’Jiotariatds unb 9ln»altdorbnung,

eingebradjt. 9lud> hier ift, »cnigftend in ^Betreff ber 2ln»altdsOrbnung,

nad) längeren Debatten ein ©interflänbni& ber beiben Kammern erjielt »ors

ben. 9ln»altdtercine mit einer 9ln»altdfammer an ber ©pifce, mit einem

3ln»altöaudfcbuB für bie ©efammtbcit bed 2ln»altdftanbed regeln bie 2)id*

ciplin bed ©tanbed. — ©oit ©aben »cnbe ich mich jum Äurfürjtentbum

Reffen. Die alte ©ericbtdterfaffung »irb hier im ©iefentücbeu »ieberer*

obert »erben. Dad Sanb erinnert an bad Jporajifcbe justum ac tenacem

propositi virum u. f. ». Die bortige ©cftaltung ber Dinge giebt 91»

la§ genug jum Denfen unb $offen, jum ©ßünfcben unb 9ludbarren.

Digitized by Google



9iod> Ija&e ich ju erwähnen beg von bet ^Nürnberger Äoitferenj aug»

gearbeitete» ©ntwurfeg über bie i» ben Deutfd&en ©unbegjtaaten in bürger;

litten fRechtöftreitigfeiten gegenfeitig ju gewähreitbc 9ie^t^^itfe. ©g ift tief

ju beflagen, bafj bie üiage ber ©ad)e fid) feit bcm vorigen ©eri<ht nicht

wefentlid) geäubert fyat. Sag hilft alle Stcc&tgeinheit, Wenn bie 9Nöglich=

feit ber ©refution in ben einzelnen Deutfchen Üanbern nicht gegeben ift?

Sag nü^t bag treffli<hfte Urtheil beg einen Sanbeg, wenn eg in jebem an;

bereu alg nicht eriftent angefehen wirb? Unb boep, eg ift noch nid>t einmal

entfehieben, ob ber ©ntwurf burdi ©taatgvertvage ober in ftorm einzelner

^anbeggefe^e jnr Sirffamfeit gebracht werben foll. 9iur bie ©abifchc 9?e;

gierung hat ben Entwurf jur ©erabfd)iebung ben Kammern Vorgelegt, unb

jwar in ber Seife, baß er fofort benfeuigen Deutfchen ©unbegftaaten gegen;

über in ©eltung treten foll, Welche ihn annehmen.

Sluf bem ©ebiete beg ^riüatrec^tö ift ju berichten, baff bag §ait;

belggefehbuch — jur 3eit leiber freilich mit Slugnahme beg ©ecrccptg —
feit bem 1. 3uli 1863 in Defterreich in Straft ift, unb baß auch in ©reufjen

bie von ber »Nürnberger Sfommiffioit vorgelegte Se<hfelrechtg = fNovellc alg

©efefc publicirt ift. — $n ©reinen h ftt bie ©iirgerfchaft bie ©ublifation

beg Deutfchen Jpanbelggefehbudjeg befchloffcn. Der Senat hält jebod; feft

an feinen partifularrcdjtlichen ©ebenfen. ©r h«t bie 3ujtimmung verweigert,

©g Wirb ber ©ürgerfdjaft ^offcntlid) gelingen, aud) biefe ©onberbünbelei ju

überwinben.

3n Setreff beg ©trafproceffeg ift golgenbeg heworju heben: $n
Sürttemberg hnt bie ^Regierung einen revibirten ©ntwurf ber ©traf;

procefcCrbmmg ber Stritif übergeben. iNad) bem ©orbilb ber SraunfchWeigU

fcheu Ä'riminaliOrbnung ift für bie !th«tfrage bie ©erufung befeitigt. 3»
©aben h«t man in ber vor ^urjem publicirten ©trafproeefj^rbnuug bag;

felbe ©rincip
, freilich in mobificirter Seife, burchgefiihrt. 3n Bremen

ift nach beinahe jehnjährigen ©eburtgwehen eine neue ©trafprocejj;.Crb»ung

mit ©chwur; unb ©d)öffengerid)ten publicirt Worben, ©g wirb 3bnen,

m. Jp., jur ©enugthuung gcreidjen, bafj in biefen brei ©rocejj;Drb»ungen

biejenigen ©rinctpien burepgeführt worben finb, welche ber ^uvifteutaQ in

©etreff ber ^rivatanflage unb ber ©ertheibigung angenommen h<tt-

3jd) fomme eitblid) jurn öffentlichen 9ted>t. Dir ©unbegtag h«t

freilid} bag Delegirtcn; ©rojeft abgelehnt. Der Staifer von Cefterreicp

hat jebodj am IG. Slugufi 1863 ben ©ntwurf einer fRefonn;Sitte beg Deut;

fchen Sunbeg einem Sfongreß ber dürften unb freien ©tabte vorgelegt. —
Der ©ntwurf enthalt 36 SlrtifeL $ür nng alg ^uriften intereffirt jumeift

bag ©unbeggericht, über weicheg (ich ber Slbfchuitt V. verhält. Dag Sun;

beggericht h*t eine hoppelte Slufgabe. ©g foll einerfeitg bie ©inheit ber
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9ftechtfpred)ung bermitteln (Slrt. 29 f.). ©3 foll fobann im tarnen be3

SöunbeS in richterlicher unb fchicb3richterlicher©igenfchaft entleiben (Slrt. 26 f.).

Die $ontpeten3 beä @erid)tö ift eine jientlid) auägebehnte. £>ie ©eftimmun:

gen über bie Ernennung ber ÜJtitglieber, namentlich ber 15 orbentlidjen

SDtitglieber, beliebigen bagegen nicht. Die ©aljl ift nämlich auSfchliejjlich

in bie £>änbc ber Diegierungcn gegeben, ^d) meine, eg müßten bod) ber

Station ©arantien gemährt merben, baß nur folche iDiänner ju iUlitgliebern

gemählt merben föntten, welche fi<h bewährt haben burch wiffenfchaftliche

3üd)tigfeit, bor SlOem aber burch ^eftigfeit be3 ©harafterö, burd) Unab=

hängigfeit ber ©eftnmutg unb ©erfaffungötreue. 1)ie übrigen ©eftimmungen

bed ©ntwurfl, bon betten ber überaus mid)tige Strt. 8 bie Ueberfdjrift trägt:

„Ärieg unb grieben", finb nad) unferen bisset* in biefer ^Richtung noch nicht

geänberten Statuten unferer Äompcteu3 entzogen. D>ie Elften ftub auch Wohl

faum fpruchreif. Düc Stimme ber Nation wirb jubörberft 311 hören, ju be;

rüdfichtigen fein. So toeit bie Stuftet ^hrcr Deputation über jenen fo be*

beutungSoollen ©ntWurf.

3um Schluß gönnen Sie mir Wohl nod) einige ©orte über bie ©otb

enbung eines gemeinfamen D>eutfd)en ©erfeS. 3<h meine bie Sabignp:

Stiftung, ©in erhebliches, 20,000 Xhlv. überfteigenbe^ Kapital ift ber jefct

non ber ^rcußifdjen Regierung fanftionirten Stiftung geftchert. 3hr 3^^
ift ber ©rariS nicht abgefehrt, im ©egentheil, ftc foll in Wef entlieh er

©erütffidjtigung ber ©ebürfniffe ber ©efehgebuttg unb ber

^SrariS wiffenfchaftliche Slrbeiteit förbern unb eg ben 3?echtSgelehrten mög:

lieb machen, bie 9ied)tSinftitutionen frentber £änber burch eigene Slnlchauung

fennett ju lernen, ©S ift wahr, ber ©ebanfe ber Stiftung ift ju ©nbe beS

SaljreS 1861 001t Preußen auSgegangen. ©in ©reußifther, auch um unfe=

ren ^nnftentag höd)ft oerbienter dichter hat feine ganje ©uergie bem ©erfe

gewibmet. ©3 barf aber feinen Slugenblicf oergeffen werben, baß auch fo:

fort ein s„Uid)tpreußc an ber ©iege ber Stiftung als berebter ^athe geftatt:

beit, baß in ben fämmtlidten D)eutfd)en Staaten ©olf unb dürften, bor Willem

aber Oefterreid), baS ©erf geförbert, unb baß wenigftenS in biefer grage

auch bie fremben Staaten — ©nglaub, graufreid), Ipollanb, Belgien, 'JSot:

tugal, ©raftlien, D)äitentarf —
,

id) müßte fte Sille nennen, nicht nur mit

bem tönenben ©<5rt
,

foubern auch mit ber flingettben Xhat ft<h unS ber;

büitbet haben. 3ft eö möglich getbefen, viribus unitis eine Stiftung jutn

®ebäd)tniß eines großen 9tcd)tSlehrerS ju grünben — id) meine, eg lbirb

ber gefammten unb geeinten Äraft bes £eut|d)en SfolfS wohl auch gelingen,

baS bon Stilen erftrebte Siel — ein gemeinfanteS D)eutfche3 ©efehbttd), eilten

höchften Xeutfchen ©erichtjS^of ju erwerben. Saaten beS ©oljlWotlenS auS=

juftreuen für fünftige Seiten, baS fc^ien ben #etlenen bie Slbficbt ihrer bolfS=
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thümlidjen ftefte. Rie 9Jed)tgeinbeit attäubaljneit, ju grflnben — meint irgenb

möglich nod) für bag jefcige ©efcplecht — ,
feie Reutfd)cn fünften ju

oerbinben burd) ein gemeinfameg Sanb beg SBoIjlmolleitg, bag ift ber ebelfte

3med beg Reutfchen ^iiriftcntaQeS. (©eifall.)

Jlräftbrnt: ü)i. £>.! ©ie derben ©fle mit mir eiimerftanben fein, bajj

mir bem §errn ©eridjterftatter für beu ©erid)t unferen Rauf fagen. (3»=

ftimmuitg unb ©eifatl.)

©eftiottgd)ef Dr. Ätjt): 9J?. §! bi« in ber eigcntf)ümlidjen Sage,

ber Reputation, in bereit Flamen biefer ©erid)t erftattet mürbe, einige ©e:

merfungeu beifügen ju müfjen; uid)t alg ob id) etma ein votum separatiun

erft jefct abgeben mellte, obgleid) id? bei ber ©eratljung gegenmärtig gemefen

märe, fonbem id) mar burd) aufjerorbcntlid)e ©erljältniffc eer^inbert, an ber

©ifcung, bie über ben ©erid)t ftattgefunben Ijat, ^T^eit ju nehmen, unb ber

oerefjrte ©fjrenpräfibent unferer ftanbigen Reputation, unfer gegeumartiger

Jperr ©räfibent, Ijat bie ©erljatiblung barüber geleitet.

©g ift mir maljrettb ber ©orlefuttg beö ©eriditeg ©ittigeg aufgefaQen,

mag ich mir ^icr ju berichtigen ertauben rnufe, itamlid) in ©etreff ber 3»;

fammenfebung ber ©iöilptocefpÄotnmiffion in ^annotoer, bereit ©orftanb ju

fein ich bi£ ©h*e habe. ©g ift in bem ©crid)t bag ©ebaueru barüber au3=

gefprod>ett, ba§ ber Sommifftou in ^aunooer, femie jener in Rregbeu, ©b=

»ofaten nicht beigejogen morbett feien, unb eg ift bieg aug bem fehr rich=

tigen ©runbe bebauert morbett, bafj gerabe bie eigentbüm(id)e fRidjtung beg

©booratenflanbeg ganj motjt barttad) eingerichtet fei, in einem ©Jerfe, mie

bie ©erjaffung einer neuen ©rocefjorbnung, bie ljöd)ftc ©erüdfiebtigung ju

»erbienen. ©g ift nun gana richtig, ba§ in ber Äommiffton, meldie gegen:

martig aug 12 3JUtgliebent beftet)t, ein ©böofat nicht fiep befmbet; mol)l

aber ftnb brei fDianner barin, meldjc eine geraume $eit alg ©böofaten fun=

girt haben, $ch felbft, ber ©rafibent ber ft'ommiffion, mar, beoor id) in

beu ©taatgbienft getreten bin, and) lange $aljre ©böofat in SBien; ©p:

peüationggeridjtgratlj $ auch ui fc aug tfcipjig mar, beüor er in ben jRid)=

terftanb eintrat, and) ;3afjre ©boofat; ettblid» ber ^Referent ber Äommiffion,

ber ung allen betannte Cberjuftijratlj fieouljarbt, ©erfaffer ber $annfc

t>erf<hen ©rocefjorbnung, mar ebenfalls alg junger SÜtaitit, big er in ben

©taatgbienft trat, ©boofat. Rie Senntniffe ber ©boofatur, bie jKid)tung,

bie ©uffaffung, toelcpc ben ©boofateu in einem oorjüglid)en ©rabe eigen:

tbümlid) ift, unb meld)e bei ©erfaffung fold)er ©efefje nidjt überfeljeu mer:

ben barf, mangelt baf>er in ber ftomtniffton nicht. — Rag ljabe id)
fl«

5

glaubt jur ^Berichtigung nachtragen ju müffen.

|3rä|ibfnt: äßünfdd noch Stwanb bag Sort? — Rann erlaube ich

mir bie ©ropofition ju machen, ob ©ie nicht bem ©räfibiunt ben ©uftrag
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geben molleit, baf? biefer Sericftt tnöglicbft halb gebrucft unb »erbreitet

»»erbe; biefer iBcricl^t enthält feljr »wichtige fünfte für bie ®efd)icf)te ber

Deutfdjen ©efehgebung Hub betrifft gerabe bie Hauptfrage, ber unfere Th^
tigfeit getvibmet ift. Darf id) bag annehmen? (3nftimmung.)

Daun erlaube id) mir ben 9Sorfd)lag ju inadjen, baß mir auf bie leptc

Stummer nuferer heutigen ^agegorbnung übergeben, auf ben Eintrag beg

Herrn Slffeffor § ierl in fUtündfen, in betreff ber ©erid)tgferien.

Dteferent, Cber= Sanbeggcricßtgrath Dr. jftrUer aug 2öicn: ü)t. §.!

$dj fann tuohl nur fleinlaut an bie S3efprcd>ung eincg Slntrageg gelten,

ber, mag bag ©emießt, mag bie Sragmeite betrifft, fi<h mit ben jmei »er«

angegangenen £(jematen buvebaug nidjt meffen fann. Doch ancf> biefer

Eintrag ^at feine praftifeße Sebeutung, unb id) merbe bemüht fein, meinen

Vortrag ber SBicßtigfcit beg Slntrageg fclbft entfprecßenb augjubelten, ober

eigeutlüß ju befeßränren. — Der Eintrag tautet:

„Der Deutfcße ^uriftentag molle augfpreeßen:

eg fei münfdjengmertlj, baß in allen Dcutfcßeit Sünbern ®ericßtg=

ferien ciugefii()rt merbeu, unb baß biefe ©ericßtgfcrien möglicßft

gleüßjcitig ftattfinben."

Da über biefen Eintrag feine ©utaeßten »erliegen, fo beftebt bie Aufgabe

beg »on 3hrer Deputation ermatten Referenten lebiglid) barin, 3fhncn in

gebilligter Siirje ben Stanb ber biegfülligen ©efeßgebung unb bie ©rünbe,

bie für unb gegen ©crid)tgferien gettenb gemadjt merben tönnten, hervor;

jußeben.

©ericßtgferien beftel)en entmeber im $ntereffe ber Parteien, ober fie be=

fteben jugleüß im ^ntereffc ber ©eridjtgfunftionare, ber Richter unb Slnmälte.

Die elfteren in foldjem 3eiltautn, in meld)em im ^ntereffc ber Parteien

gemiffe fJlmtgtjanblungen nidit »orgenontmen merbeu biirfen: fie befielen überall,

unb bejtanbeu jtetg. Dicfc fonnteu faum »om §crrn Slntragftetler gemeint

fein, meil eg ftcb nidjt mehr um ihre Orinfüßrung ^anbeln fann; fie ent;

fallen alfo aug bem Greife unferer ©etraeßtung. ©eridjtgferien im ^n;

tereffe ber ©erußtgfunfticnare
,
um ihnen bie nßtßigc ©rßolung von ben

fSnftrenguitgen ißveg midjtigen Slmteg ju ermöglichen, um ihnen bie nötßige

3eit $ur ©eforgung »on Familienangelegenheiten, jur §erftellung ihrer @e=

funbheit, ju größeren miffenfdjaftlidjen Strbeiten ju laffen, folt^e ©erießtg;

ferien befteben jeßt beinahe in alten Deutfdien Staaten. Sie beftanben

bereitg bei ben fjtömern, fie befteben, naeß bem 3eudn*ffe Sterling in

feinem Repertoire universel, feit vielen 3a*ßrbunberten in Fraufreicß, unb

felbft bie Constituante in '^arig, melche alle vor ißr beftanbenen IJnfti«

tutionen feßr genau geprüft ßat
;

ßot biefe Hebung nicht nur befteben laffen,

fonbern fie fogar jum ©efeße erhoben. Unb biefeg ©efeß beftanb in
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fffranfreicß uttb SBelgkn bil jum heutigen tage, mit SUtlnabtne einer Unters

bredjung oon jmei ^a^ren; in ben beiben 3>«bren ber Oiepublif II. unb in.

mürben fie abgefdjafft; el beftauben ba bcfanntlid) bie gefaben, unb nur am

lebten £age ber Gefaben burften ®erid)tlferien gehalten merben. iJlber fd)Ott

im 3aljre IV- ber 9iepublif mürben fie mieber eingefübrt, unb fie befielen

noch. «Sie befielen alfo, mk gefagt, tiid)t nur in ben meiften 3)cutfd>en

Staaten; benn trob ber Umfrage, bie id) l)ielt, tonnte ich nur Cefterreich,

mein eitgerel ©aterlanb, unb ©anern all bie gänber finben, in melden feine

®eri<htlferien befielen, 3n jmei, Württemberg unb ©aben, mürben fie erft

in neuefter 3ßit eingefübrt.

©lattbett Sie ja nid>t, m. §., baß bie ftrage ber ®erid)tlferien eine

reine Sajienangelegenheit fei, unb baff mir uni burd) biefen Antrag Serien

oerfdjaffen moQen ; benn and; in benjenigen Staaten, in beiten feine ©es

ridjtlferien befielen, bcftef)t bal Spftem ber ^Beurlaubungen, moburd) ftd) 9iid):

ter unb 9lnmälte bie ju ben früher angebeuteten ©mecfcit nBtjjige ©eit $u

verfdjaffen miffen ; namentlich in meinem ©aterlanbe merben trofc ber großen

Ueberbürbuitg bei iKichterftanbcl Urlaube mit großer gibcralität unb Jpu;

maitität crt^cilt. 3d) bin baljcr in ber gage, aul eigener ^Beobachtung bie

©rfolge biefer Urlaube, unb nad) beit mir gcmaditen fUiittfjeilungen bie ©r;

folge ber ©erichtlferkn auf bie flvechtl^flege im Ä’urjen ir.itjutl)cileu ; unb

barum nur banbeit el fid>
:
$abeit bie ©eridjtlfcrien auf bie Nedttlpflege,

ihre Sdjitelligfeit unb il)re ©iinftlidjfeit einen uacbtheiligcn ober einen günfti;

gen ©influß? 3»$ m>iß uod) ittlbefonberc bemcrfen, baß bie ©cricbtlferien

feineimegl eine fold)c Snjlitution finb, melchc oon bciticnigen 3furiflen, ju

benen ber größte ber biefigen hohen ©erfammlung gehört, nämlich

tont SRidjters unb Wmofatenftanbe, fpeciell begehrt mirb ; im ©egentheil, man

hat mir gefügt, baß gerabe ber ©eaintenftanb in jenen Staaten, mo bie

©eridjtlferien in neuefter 3 £ it eingeführt mürben, gegen biefelbett mar, in;

bem er jagte: ,,©il je^t fonnte id) mir bie 3e*t meiner gerien, tneinel

Urlaubel mähten, bie meinen ©erbaltniffeu jufagt, je^t muß ich mid> mit

bemjenigen 3e*troum begnügen, ben mir bal ©efefc giebt."

©I fragt ftd) nun, ob bie iKed)t fuchenben Parteien mit beit ©erid)t|;

fericn eitmerftanben fein fönnen? Unb barattf fann ich nach ©vfahrmtg

jener gänber, in melcheit bicfe Serien befielen, mit aller ©ntfcbiebeuheit jagen,

baß bal Stecht fud)eitbe $ublifunt alle Urfadje h«t, mit *ber 3>nftitution ber

©eriditlfericn jufriebcn ju fein. $>eitn mähreitb bie Parteien jetjt nidjt

miffen, mann ihr Stid)ter ober Slnmalt Serien madjen ober ftd) ocrfchaffen

mirb, unb baber eine Siedjtlangelegcnljeit juerft megen ber Serien bei Sin«

maltel unb bann megen ber Serien bei Sticbterl ruht, ohne baß bie ©ar;
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tci weif?: Warum, wie unb »wo? — Weiß bei bem Seftanbc bei* ©eriehtg*

ferien bic Partei, wann bev ©cridjtgftillftaub cintritt. Olber felbft Wcihrenb bie;

fe3 ©erichtgftillftanbeg muf? burd) eine jwecfmajjige (yinricfjtung bev Serien

— bereu Befpredjung natürlidjer Sföeifc über ben Eintrag ^inauggebt —
bafür gefovflt werben, baß alle briugenbeu Olngclegenheitcn, alg ©refutienen,

Befihftreitigfeiten, grunbbücherlichc Olmtghanblungen u. f. w., if)re fchneUe

©rlcbigung finben.

©g würbe mir fegar mitgetheilt, baff man in ©rfahrung gebracht habe,

baft burd) bic @erid)tgfcrien bic B'cceffc fid) »ermiitbern, weif viele Oiechtg:

angelegenbeiten, bie in bev erften Jpifce beg wivflid; ober vermeintlid) erlittenen

llnreddg »er ben Oiidjter gebracht würben, wübrenb ber ©erichtöfcrien uncr=

lebigt bleiben miiffen, unb big jum ffiieberbeginne ber gerichtlichen $h^tig ;

feit ber erfte ©ifer eft abgcfiiblt ift. (Reiterfeit.)

3)1. £. !
3d> fönnte 3hneu uech ültancheg pro unb contra lagen;

bag aber ift bag 3ßid)tigfte.

3öag ben jweiten Tbeil beg Einträge* betrifft, nämlich bafe bie ®e;

rid)tgferien meglidjft gleichseitig ftattfmbcn feilen, fo, glaube id), fpredien für

biefeit 2 be«l ^ Eintrages alle ©rünbe, bie für ben 3'üccf ^ 3uviften=

tageg, ber ja ein gemeinfanteg T'-eutfcheg 9ied)t anfhebt, alfe für eine ge=

meinfamc ^roce^form fpredien. “Die 3?crfd>iebcn^eiten, bie »iclleidjt burch

ganj abfcnberlirf>e Bcrhältniffe netbwenbig fmb, bic, glaube ich, fanu man

mit Beruhigung bev Specialgefebgebung überlaffen.

3d> glaube bafjer tu ÜJbrem @inue unb im «Sinne ÜJhrer icf)en fe^r

geprüften '©ebulb ju fpred)cn, wenn ich bamit fcbliefee : ^ch fanit 3bnen

nur bie unveränberte Einnahme beg Slutrageg beg $errn Olffefferg Dr. Jpierl

empfehlen. (Beifall.)

|)rä(ibent: SBiU ber Jperr Olntragfteller bag iüort ergreifen?

Bejirfggevid)tg;?lffeffor Dr. Jfjjirrl aug üJlüuchen: OJlit Oiücffidd auf

ben eiugchenben unb erfdiepfenbeu Beitrag beg Jperrn Oieferentcn »crjichte

ich auf bag B?ert. (Brave!)

Jlrälibent: ©g ift ein beppcltcr Eintrag gcftellt. ®er eine geht bahin,

ber ^uriftentag möchte fid) bahin augfprechen, eg fei wüufdjengwertp, baß

in allen Xeutfdjen Zaubern ©eriditgferien cingefühvt werben, Sinh Sie

baniit einverftanbeu ? (OlUgemeine ^uftimmung.) ©g fdicint Oiiemanb ba=

gegen ju fein. (Oiufe: Oiein!) eingenommen!

$cr jweite Olntrag geht bahin, in biefen ©erichtgferien, bie überall

eingcfiibrt werben feilen, bic nteglichfte ©leichförmigfeit in Bejahung auf
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3eit »mb üttcbalitäteu fcftjuljaltcu. 2öer bamit eiuocrftanbeu ift, möge auf;

fielen, (®efd)ieht.) Gfinftimntig angenommen.

5Bir Ratten nun eigentlich nod) jtoei fünfte ju erlebigen; ber eine

betrifft bie Tobeg[träfe, ber anbere bie ißaternitätgfrage. Allein biefe

beiben fünfte ^eute nod) ju erfebigett ober auch nur ben Sßerfu<§ baju

ju machen, nehme ich fel)r Anftanb. %d) erlaube mir ju fragen, ob id)

ni<ht biefe beiben fünfte alg bie erften ©egenftänbe auf bie nädjftc Tageg;

orbnung übertragen fotl?

£anbcg;AboofatDr. o. #iftling aug ©chärbing : 3d) erlaubemir im tarnen

ÜJtebrerer eine 33itte ju [teilen. ©g fleht ber Eintrag bejüglid) ber Tobeg;

ftrafc ie^t bag erjtc ÜÜtal auf ber Tagegorbnung, ohne baff er in ber Ab*

tljeilung beratljen »ourbe. Um nun feine formellen ©dpoicrigfcitcn ju haben,

voerben bie Iperreu ber britten Abteilung erfucht, ben Antrag in ihrer Ab;

tbeilung ju beraten. (Dtufe: T)ag gehört in bie Abteilung!)

Jüräfibent: 3<b tbeile and; bag ©ebenfcit uttb id) glaube, .»oir folltcu

nicht in bie SBerathung einer fo rein frimiuali|'tifd)eu j$rage eingeben, ob»ie

bag @utad)teu ber betreffenben Abteilung oor ung ju höben, ©inb ©ie

bamit einoerftauben, bafj id) bie ©ad>e au bie britfc Abteilung gebe?

(Allgemeine 3»*jt»mmung.) T>iefe »wirb fic bann »oieber an ung bringen.

T)ie
l

4>öternitätgfragc behalten »uir mig aber für bie nädhfte Tageg;

orbnung oor.

3<b erhielt oor ein paar Tagen ein ©d)rciben, »oonad) ein üJiitglieb

beg 3uriftentageg, bag in ©nglatib eingebürgert ift, Dr. 3»mm ermann
aug Sonbon, oou ber ©efellfd)aft jur Seförberung ber ©efefcgebung, foioie

Oon ber ©cfeltfdjaft jur SBeförberung focialer 3Biffenfd)afteu in ©nglanb ben

Auftrag erhalten hat, auf »mfercni ^uriftentag ung bie ©tymfjatljien jener

Affociationen augjubrücfeu unb eine ißerbinbung mit ung anjufnüüfen. @e;

ftatten ©ic mir, bafj id; bem £>crrn Dr. 3 »mm er mann aug Bonbon

bag AScil gebe? (3uftimmung.) 3<h labe alfo ben §errn Dr. 3 »mm er;

mann ein, bag AJort ju ergreifen.

Aboofat Dr. Uimmermam» augSonbon: iUt. £>. ! 3* bin 3h'» cl » l’
e hv banf;

bar, baff ©ie mir noch für eine furje 3€ »f 3hvc Aufmerffamfeit fd)enfen

unb mir nod) einige SDiiuuten ©ehör geftatten »oollcu. Aielleid)t bin id)

3h»»«»» meljr befannt alg 3»mm ermann aug © panbau: benn in Sonbon

mar id) in partibus infidelium. 3<h hotte bie ©t)»'e, ber StationabAcr;

fammlung in ftrautfurt im 3ahrc 1848 alg ÜJtitglicb anjugehören, unb bie

9lach»oehcn biefer Aerfammlung führten mid) nach Sonbon. ÜJtein eigent;

lieber 93eruf alg ^>reu§ifcl;er ^urifl bot mir ein fefjr fd)ioad)eg $elb ber

Thätigfeit in Sonbon. ÜJodj höbe id) bie ^uri^pvubenj in ©uglanb jum

6
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©egcnfiaube meiner Bufmerffamfeit unb jur SluSfüflnng bev unfreimiüigcn

SJtujje, bie mir bureb eine lange Dici^c von fahren gegeben mürbe, gemacht.

3d) habe aber mein Weiteres Baterlanb nicht vergeben unb ben Berfamnt;

Jungen be3 3urM*entaa C)g iebeStnal beigemobnt.

2>cb habe nun geglaubt, bafj fid) ttiefleiebt ein internationaler Tim

fnüpfungäpunft ftnbeu bürfte, unb Ijabe bie Bemegung, bie in ©eutfcblanb

alle ©emütber befdjaftigt, bie auch in bem ^Hriftenftanbe in meitem Um;

fange um fid) gegriffen bat, in ©nglanb in Greifen jur ©piacbe gebraut,

mo fie nufjbar merben fann. ©a3 eine ÜJlal alä ÜJtitglieb ber ©efellfdjaft

jur Beförberung ber ©efebgebuitg, bereu ^rafibent ber 80jäbrige fiorb

Brcugbam ift, unb meldjer 80 Bcitglieber be3 Barlamenta angebören. ©ie

grage ber ©efefcgebung ift in ©nglanb nod) viel mistiger, al3 hier. 3n
©d)offlanb, ©nglanb unb ÜJrlanb befteben verfd)iebene Stecbtäfbfteme; aber

eine fcld^e Bereinigung von SSuriften mit einer fold;en Aufgabe, mie fie hier

ber 3nri|lentag fid) vergefebt, fehlt nod), — ba [ollen bie §crren f\<b erfl

ein Beifpiel baran nehmen, unb icb hoffe, ftc merben cd tbun. ©ie haben

mich beauftragt, einen Bericht über ba3, maä hier »oröc^t, ju erftatten, unb

nad) meinen fcbmad).cn Kräften miU ich biefe angenehme Aufgabe ju lofen fueben.

©benfo bin id) von ber ©efcllfcbaft jur Beförberung focialer Bßiffenfcbaften in

©nglanb beauftragt morben, über bie Bereinigung ber ^fünften in ©eutf<b :

lanb Bericht ju erftatteu. ©iefe ©efetlfd)aft bat fid) eine b»b c Aufgabe ge*

{teilt. 2ßa3 helfen aber alle focialcn Theorien, menn nicht ba3 ü)te;

bium ba ift, biefelben auf ber Bafi3 be3 StecbtcS ju vermutlichen ? ©e8;

halb finb bie juriftifeben fragen bie £auptfacbc bei ber Söfuitg aller focia;

len fragen.

©rlauben ©ie mir benn noch menige Sßorte über bie ©teQung be8

Stichterftanbeg in ©nglanb. 2>d) meifj, bie Beit baju ijt nur febr furj ju=

gemeffeit, unb baber merbe ich mich nur barauf befchränfen, einige abgeriffene

Bemerfungeit binjumerfeit.

2R. £. ! ©ie ©cblingpflanjen, bie fid) um baS ©ermauifdje Steddäleben

gebilbet haben, bie ba beifjeu: ©iäciplinar ; ©eridjtäbof, ©taatcSanmalt;

febaft, Bermarnungen ber ^reffe unb miQffirlicbed ©ingreifen in 9tid)ter=

fprüdje, ©cnSb’armcric, bemaffnete ^oligei
,
— biefe ©d)lingpflanjen flnb

nid)t auf ©eutfdicm Beben, nicht au3 ©ermanifeben ©lementen entfproffen,

fie fmb fremben Urfprungä. ÜBir haben fie nicht in ©nglanb, mir feitnen

fie nicht; mir haben feine ©taat&mmaltfcbaft in ©ngfanb, unb bie Berner;

fuugcn, bie auf ber jmeiten ©eite bcS jmeiten IpefteS uuferer Berbanblun;

gen (bc^ Bicrteit ©eutfehen 3>uriftentage3) ju lefen ift, „bafj man baS lieber

in einem lujiigcn ©ommerS vortragen feilte", bat für und in ©nglanb eine

febr ernfle ©eite, ©eit jmei ^«hr^llu^ crten fennt mau alle biefe ©inrich;
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tunken bort nicht unb ^at and) nicf>t £ujt, fie einjufü^veit: alfo aud) in

anbereit greifen, ald bei luftigen ©entwerfen, ftttb biefe 3>been Suv 28«h ri

heit geworben.

®er Diichter in ©nglanb ift unabhängig in fo fern ,
ald ev nur

eine 3F?id)tfc^mir fennt, unb biefe ift bad ©efefc. &er fRidjter in ©nglanb

fteljt frei unb unabhängig ba een einem $>idciplinargerichtdhof eher t>ou

einem ©eridrtdhof jur ©ntfdjeibung eon ^ompetenjfonfliften, bev audj eine

biefer ©djlingpflaujen ift, bie non anbever (Seite in bad ©ermanifche

©lement htteingebrungett finb, unb non benen fi<f> ©nglanb bisher frei ge:

halten h«t-

3)od) biefe ©ddingpflattjeu tuerbeit aud) in (Deutfdjlanb tnieber be;

feitigt werben, unb @ie, tn. #. , bereiten bad nor mit einem ©ifer unb

einer ©inigfeit, bie alle Janber ficb jutn ^erbitb nehmen fönnen. (©eifall.)

|3ntfibent: ÜJt. £>.! ©ie werben gewijj bamit einnerfianbeit fein, bajj

Wir ben silffociationen, in beren 'Jiamen £err Dr. 3immermann h‘er 8e:

fprod>en h<d» burdj Jpcvvn Dr. 3 i in m ermann für bie iJlufmerffamfeit,

bie fie unfercu QJerhanblungen ju £h*tf werben liefteu, unferen $>anf aud:

fprcd)cu unb und bereit erffären, in jebev ©ejiehung, fo nicl wir tonnen,

ihnen au bie £anb ju gehen. (3uftimmung.)

(Die nad>fte ©ihuttg finbet ftreitag in biefem ©aale ftatt. 3)ie £aged:

orbnung ift ganj biefelbe, wie fie in bem gebrueften Programm enthalten

ift, nur ba§ noch Sßcvbanblung über bie .gulüffigfeit ber ^aternitätd:

flage hiuftufcnunt.

d>ad ÜOiaterial für bie heutige ©ifcung ift crfdjöpft, unb idj erflare

bemitad) biefelbe für gefdjloffen.

(©d?lu& ber ©tfeung 3 Uhr.)

G*
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giDcite Pcnaruerffliimtlunfi

be$ Vierte« Sentfcbett Siiriftcitta^eö

am 28. ilufjufl 1803

im Afabemiefoalc beö ftiirfürftlicbcii ©cbloffeS ju ÜDfainj.

^Beginn bei
-

©tbuttg 8 Ubr 20 Atinuten.

'f?rafibent, ©eljeimer SRatl) Dr. u. HJädjter: 3)t. §.! 3t gebe mir

bie ©()ic, bie jweite ©ifcnug beS Plenums beS Vierten ‘J'eutfdjen 3uv'ften;

tageS ju eröffnen, $d) muff ©ie aber babei um iHaebfidjt mit meiner

©timme bitten, bie in beit lebten Tagen etwas gelitten (jat. $d) trage mid>

mit ber Hoffnung, baft wir Alles baju beantragen fluten werben, um

nufere TageSorbnnug möglid)ft rafd.i ju crlebigeu, unb bebaute nur, 3(jn«n

bie TageSorbiiung itcdi nidit gebrudt mittbeilcu ju fötinen. 3d) erlaube

mir beSbalb vorläufig ju fagen, baft biefclbc im 'ißefcntlid)en barin befielt,

baS ^rotofoH ber lebten ©ibung anjiibereit, bann bie 33erid)te über bie

©cfdjliiffe ber Abteilungen entgegen ju nehmen unb über ein je Ine biefer

fünfte, nad) 35?unfd) ber Abteilungen, ron nuferer ©eite aud) ju befc^lic§en

;

eublidt bie ii?abl ber ftanbigen Reputation i'orjuneljmfn. ©ine §ragc b flbe

idt nid)t auf bie TageSerbnung gebraut, unb in ber SBejicljung muß id> um

3nbeninit5t bitten; eS ifi bicS bie SßaternitStSfrage. SDcr $err Antrag:

fteOer ift mit mir ciiwerftanben, baff biefe #rage wolfl nodj ein $aljr ru£>eit

fönnte, unb wenn bann ber nätyfte Surifteutag bereit ift, fie Wicber atifju:



nehmen, wir bamt auf bic ©adjc cingcf)cu mürben. ©iitb @ie bamit eim

öcrpanbeit? (©d erfolgt fein 2ßiberft>ru<b). ©d ip angenommen; unb id)

miÜ ich benn gleich mit unfever Tagedorbnung beginnen. 34) labe $erm
©tabtridper ^icrfemcnjcl unb £errn ^reifi<gerid^t3=SMreFtcr ooit ffu:

nomdfi ein, und bie s4*rotofollc unfever elften ^lenarpfjung ju ocrlefeit.

(@cfd)icl)t.) SÖirb ©fmad gegen biefe ^rotofoKe erinnert? — ©o ftitb fie

hiermit genehmigt

!

Unb nun gebe ich jum uachften fünfte ber 'tagedorbuuug über. 3Bir

haben bie ©efdjlüffe ,
mclcbc bie Abteilungen gefaxt haben, entgegen

311 nehmen. Slad) einem 23 eid)lup, beu ber 3>uriftentag in ^Lßien in 23e=

treff feiger 33efd)lüffe ber Abteilungen gefaxt h ftt, haben mir über bad,

mad bie Abtbeilungen bcpploffen haben, liiert unbebingt aud) von nuferer

©eite 311 befeptiepen ; ed hangt vielmehr bon und ab, ob mir auf bie ©aepe

eingeben mollen; juuacbjt aber paben fup bic Abteilungen barüber aud3u;

treten, ob fie beantragen, bap aud) bad Plenum über bie ©ad)e berat«

unb einen SBefchtufi faffe, ober ob fie ben betreffenben 29cfd)lu§ und blöd

3ur Slotipfation mittbeilen. ©d ftel)t aber allcrbiugd aud) im leiteten $afle

bem Plenum frei, eine 93erathung 311 bepplieffen. — 3t 9t c juerfl

an bie S3 c)d)lüffe ber britten Abteilung unb labe ben @en.*©t.:A. Dr.

©cpmar3e ein, und über bie Anträge biefer Abteilung 311 referiren.

©eneral*©taatd=Anmalt Dr. i5d}uiarje aud Svedbeu: ÜJl. h- 9- §• ! ‘Ser

britten Abteilung pnb u. A. bie Dom Apf>cllationdgericl)td; 9iath grämet
ju Naumburg gepellten Anträge jur Beratung übermiefen morben. ®iefe

Anträge maren bereitd . auf früheren 3 l'ri|'tentagen eingebratt, bafelbfl aber

nur ber Antrag 1 unb 2 erlebigt morben. $>ie unerlebigten Anträge pnben

fid) auf ©eite 5 bed 3hlien mitgetheilten ^ßrogrammd unb pc lauten:

$unft B.: „«Dad ©trafmafj ip fo 311 ermciteru, bap ber Stid)*

ter bei ber ©trafabmeffung aud> auf aupcrgemöpnlicpe ©dfarfungd*

unb ÜJiilberungdgrünbe Siüdficpt nehmen fanit. ©in geringfted

©trafmap ip nur audnahmdmeife fepgiifc^cn

unb ^unf t 4 .: „ißerorbuet bad Allgemeine £>eutfcpe ©trafgefepbuep

megen pii^utrctenber erppmerenber llmpanbe eine ißerfepärfung ber

©träfe, fo ip in ber Siegel ber fRicpter 311 biefer ©traffcpSrfung

mohl 3U ermächtigen, nid)t aber 311 jmtngen, bap er allemal

biefe ©traffcpärfuitg eintreten taffen mup."

lieber biefe Anträge ip in ber »orgeftrigen ©ipung ber britten Ab;

teilung üon £>errn 5|}rh>at*Socenten Dr. fOiertel SSericpt erpattet mor*

ben; ed hat hierauf feboep §evr ftvämel ben britten feiner Anträge

anbermeit rebigirt ber ©efeptupfaffung ber Abtheilung unterlegt, ©t hat

nämlich gebeten, ben Antrag fo 3U faffen

:
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„(Sä fei nothmcnbig, bafe bag Allgemeine Scutfche ©trafgcfcfjbuch

bcm dichter bie Sefugniß einräuntc, unter bag gewöhnliche ©traf;

maß berabjuge^en uub bann ein geriitgercg außcrorbcntUdjcg

©trafmaß anjuroenben, wenn nad> feinem (Jrmeffen felbft bie ge:

tingfic bcv angebrobte ©träfe mit beren ©trafbarfeit nicht in

listigem Serhältniß flehe."

Sei ber ^Debatte mürbe enblid) nod) ein Antrag cingebrad)t bon Jperrn

Affeffor Dr. Diubo aug Serlin:

„$)cr 3iid)ter ift berechtigt, für ben gall milberuber Umftänbe

unter bag geriugftc gefcfcliche Strafmaß herabjugeben, ohne burdf

eine im ©efefc b*cl'f“v fcjlcjcfc^jtc ©trafgrenje befdjränft jn fein."

Sei ber ^Debatte ftetlte fich namentlich eine Serfchiebenheit ber SJteU

nungen bariiber heraug, ob, wenn ber Trichter im ©efetj cnnächtigt wirb, bei

außcrorbcntlichcn ÜJtilberungggrünbcn unter baö gefcfcliche ©trafminimum

herabjugehen, er in feiner Semeffung ber ©träfe fo unbefchränft fein follte,

baß er nunmehr in biefem Iperabgehen unter bag SDtinimnm burd) feinen

Slinimalfab weiter befdjränft werbe, fo baß ihm beifpielgweife freiflehen

Würbe, wenn bag ©efefc in feinem lRinimolfafce 10 3ab l
‘

e Budjthaug ®*»s

broht, bei Sorhanbeniein außerorbentlidjer ÜRilberungggrünbe bielleid)t auf

einen tag ©efangniß herunter iu gehcn,
— Währenb bon anbercr ©eite gel:

tenb gemacht Würbe, baß eine fold;e außerordentliche Seredhtignng beg richtet:

lieben ©rm effeng nicht anjurathen, vielmehr auch bei beut Jperabgchen unter

bag ©trafminimum noch eine beftimmte ©trafgrenje für baffelbe feftjufteOen

fei. Sei biefer außerorbentlichen Serfchiebenheit ber ÜJieinungen fam eg

allerbingg fd)ließlid; bahin, baß feiner ber geftetlten Einträge angenommen

würbe, mithin bie Serhanblung felbft infoWeit refultatlog blieb; unb eg ift

mir gegenwärtig audt feine weitere Aufgabe geftellt Worben, alg bie b^ftg.

$erren babon in ftenntniß ju fefcen, baß ber britte Eintrag beg iperrn

bon föräwel ebenfo wie ber geftellte iRubo’fche Antrag abgeworfen Wor:

ben finb. ©g erflärte in golge biefer Abftimmung §err von Äräwel,

baß er ben bierten feiner Anträge, unb ebenfo Jperr Referent Dr. ÜJterfel,

baß er bie boit ihm gejteOten Anträge jurücfjiehe, unb idi f>a&e baher *«udj

in biefer Sejiehuitg 3hnen einen pofttiben Sefdjluß ber Abteilung nicht

borjutragen.

Jiräfibfnt: ®ie Abteilung [teilt hiernad) feinen Antrag bahin, baß

Wir über biefeit Swift, über Weldjen bie Abteilung felbft ju einem anberen

Sefdjlnffe gar nicht fommen fonnte, alg ju einem negatiben, berathen unb

Sefchluß faffen foüen. 2)a bon feiner ©eite in entgegengefefcter Dichtung

ein Antrag geficöt werben ju wollen fcheint, fo nehme ich an, baß wir
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toeüer in ber DageSorbnung gehen, aber baS Stefultat ber Beratung ber

britten Abteilung in unfcrem ^rotofoll niebcrlegeit. — 3<h gebe bem #ertn

©eftionSchef ton §>V)es®lnnef baS 2üort.

©eftionSchef non $ge-®lunek aus Sßicn: #ohe Berfamtnlung! Die

fianbige Deputation beS Deutfdjen 3juriftentageS hat ben ton £>errn Dr.

ftrieS, SRechtSanioalt in SBehnar, für ben ^uriftentag gemalten Botfchlag

:

,, Der DeutfdEje 3urijtcntag loofle erfldren, bafc bie X obeSftraf e,

als mit beit ©runbfühen einer richtigen ©trafgefehgebuug unoet:

einbar, abjufchaffcn fei*,"

auf bie DageSorbuung ber ^'lenaroerfammlung gebraut unb jebe Debatte

in ben AbtheitungSfihungen im BorauS ab)ufd)itciben geglaubt, loahrfdjeiit;

licp toohl — idj fenne bie ©riiube bcr ftanbigeit Deputation nicht — aus

ber einfachen ©rtoägung, »ceil bie ©rünbe für unb loiber bie Beibehaltung

ber DobeSfkafc feit mehr beim einem ^jah l'^un^ert öon allen Denfern ber

gebilbeten Nationen unb inSbefonbere oon ben Deutfcheit fo ausführlich be=

leuchtet »orben fiub, ba§ fid) hä^ft toaljrfcheinlich $cber »n unferer üRitte

oorläufig fepon fein Urteil gebilbet hat unb faum erwarten fann, hier neue

©efichtSpuufte für ober trüber biefelbe ju h^en. Die erfte
sJ$lenaroerfamm=

lung hingegen hat biefc Verfügung ber ftanbigen Deputation aufgehoben

unb beftimmt, baf? auch biefer Antrag oorläufig in ber britten Abtheilung

unferer Berfamnilung jur Debatte fommen foöe, unb ba§ baS ©rgebnifj ber

DiSfuffion biefer Abteilung unb bejiehungSloeife ber Befd)tu§ berfelben

Sffjnen oorgctrageit toerbe. DJiit betn Referat über biefen Antrag für bie

HJlenar ; ©ifjung hat bie Abteilung mich betraut. Diefelbe hat auSbriicf;

lieh, toemt ich nicht irre fogar mit einhelligen ©tirnmen, befchloffen, ba§ ihr

bieSfülliger Befchlufc jur DiSfuffion unb jur Befchlujjf affung ber

Blenaroerfanttnlung oorgelcgt toerbe. — DiefeS ^ncibenS hat aber in bie

utfprünglicben Intentionen meines Referates eine mefentliche SDlobififation

gebracht, $th baepte, als ich t>on ber ftänbigeu Deputation — ich fann

eS nicht anberS fageu — ju meiner Ucberrafchung unb ohne mein Süiffen

mit bem iJicferat für bie Blenarfihung betraut mürbe, ich badete, biefcS 9te=

ferat auS bemfelbcn ©ruube für) unb prägnant ju faffeu, auS toelchem oor;

auSfehlich bie ftanbige Deputation jebe oorauSgehenbe Debatte in ber britten

Ableitung abfehneiben ju follen glaubte, toeil ich befolgen mufete, feinem

oon 3hnen /
nt. £•> in biefer Stichtung, toebet* für noch loiber, ettoaS

DteueS fagen ju fönnen. — Der ©tatibpunft ber ©ache hat fidj feit oor*

geftern geänbert. ©S tourben meinen Einträgen, toelche ich oorlegen

aiQ, fo ernfie, fo hüchtige Bebenfcn non fo bebeuteuben Autoritäten bet

2Biffenfd)aft unb oon fo bebeuteuben Scannern beS praftifdten £ebenS auS
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unferer Witte eutgegcngcftcllt, baß id> in meinem heutigen Vorträge barauf

33ebad;t ju nehmen mid; für verpflichtet erad)te, wenigfleng einen
<

5'f>eil bie=

fer ernften ©egenertoägurtgen in meinem Sinne, baljer mit bem Vcrfuche

ber ©ntfräftung ober Sßibcrlcguitg ju beleuchten. — 3d) muß begljalb bie

hohe Vcrfammlung in boppeltcr Söcjiehung um gütige ©ntfdjulbigung unb

9iad)fid)t bitten: erfteng in ber Diichtung, baß mein Referat eine größere

Augbehnung annimmt, alg idr cg urfprünglid) bcabfid)tigt hatte, unb alg

mir felbft bie ©renjcn ber Vefdjeibenheit unb bcg 3eitraumcg, ber für ans

berc wichtige ©cgcnftanbc Vorbehalten ift, erlaubten, ^weiteng: jene Wit*

glieber, Welche ber britten Abteilung beiwohnten, bitte ich um befonbere

Aachfidjt bafür, baß ich nnvermeiblid) h ei, te in bie HGieberfjolung mehrerer

©rwägungeit eingeben muß, weldje theilg id) felbft, theilg Rubere neulich

fdjon gebracht haben.

Ter Antrag, weldier über jenen 33efd)luß ber ftänbigen ^Deputation,

ben Vorfchlag beg Jpcrrit Dr. f$rieg fogleich Vor bie 'l'tenarverfammlung

ju bringen, von mir beabfidjtigt war, ift mit einer einzigen Abweichung

auch von ber britten Abtheilung, jebodj — ich he& c bag mit gefteigertem

9iad)bruc! unb einer fehr bebeutfameit AbfdjWächung meiner eigenen Auficpt

hervor — nur mit einer Wajorität von 41 Stimmen gegen 40 genehmigt

Worben. Sie febeit alfo, baß in ber britten Abtheilung fiep bie Stimmen

über biefen außerorbentlich wichtigen Antrag qualitativ unb quantitativ fehr

bebeutfam fpalteten. Tie Schlußanträge, weldje id) ber verehrten Sßlenars

verfammlung Verlegen Wollte, habe id) in folgeitben orten formulirt:

„Ter Suriftentag fpredje alg feine Ueberjeugung aug: 1) Tie

allmäligc völlige Abfdjaffung ber ^obegftrafe ift eine gelüeterifchc

^orberung ber fortfefareitenben (fivilifation, unb eg feien baljer bie

beflehenbcn Strafenfhfteme namentlid) auch in biefer ^Richtung ents

fpredrenb umjugcftalten. 2) Tie Sobegftrafc fei aber auch jeht

fd)on, nämlich in bem algbalb ju erlaffenbeu getneinfamen Teut;

fd>en Strafgefehbudje — außer ben fällen beg ftrieggredrteg unb

Stanbredjteg unb ben fällen ber Weuterei nadj bem Seeredrte —
auf jwei Verbrechen, nämlich auf ben mit überlegtem Vorfap aug;

geführten Worb eineg Weufchen, unb jWciteng auf hvdwerräthe;

rifdje Angriffe gegen bie förderliche Sidjerljeit ber Werfen beg

Staatgoberbaupteg 311 befd^ränfen. 3) Crnblid) fei bie ‘lobegftrafe

felbft in biefen fällen im ©efch nicht abfolut ai^ubrohen, fon:

bem bem erfennenben ©erichtghofe freijulaffen, bei überwiegenben

Wilberunggumfiäuben ftatt bcrfelben auf lebengwierige ober ielbft

jeiflichc greiheitgflrafe 311 erfennen."

Tie britte Abtheilung h«t biefe Anträge, Wie fd;on erwähnt, nur mit
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einer lleberwiegenljeit einer einten Stimme gut gereiften, aber aus bcn;

felbcn in bem 3. fünfte bie 2öorte „bei übetwicgenben SOtilberungSum;

ftaitben" megjulaffen befchloffen. 3» biefer Söeglaffung liegt bie eiitjigc

Slbweidjung beS 2lbtbeilungSbeid)lufjeS von meinen urfprünglidjeu Anträgen.

Sie »»erben mir baber erlauben, bajj, fo fc^r id) für meine fßerfon, wenn

auch nicht gerabeju bebaute, bod) wenigftenS mich nid)t barüber freuen tarnt,

baf$ biefer 3uf«h Weggelaffeu ift, Weil id) barin bie Spifje beS ganzen

britten ^IbfapeS erfannte, id) mid) bcnitod) barauf befchränfe, bie abge;

lefenen Slnträge mir in ber $orm 311 begrünben
, in meldet

-

bie britte

2lbtbeilung fie befchloffen h<d- (Sä fei mir erlaubt, bevor id) auf bie po;

fitive Seite meiner Vorfchlüge übergebe, crft bie negative Seite berfelben ju

beteueren. Diefe ftnbe icb in jn?ci Momenten. (SrftenS barin, baß nach

meinem Vorfd)lag uub nach bem 23efd)lu§ ber 3. ülbtheüung bie HobeS;

fbrafe in bem fiinftigeu Deutfd)en Strafgefepe nicht mehr Ißlah greifen

feit bei beu fogenannten politifd>en Verbrechen. 3 'De *(enä

barin, baß fte and) rüdffi^tlich ber fogenannten gemeinen Verbrechen bort,

wo biefelben nicht mit unmittelbarem ÜJiorb — biefen 2luSbrucf verfianben

in bem Sprad)gebraud)e beS gemeinen Deutfcheu Strafrechte, nämlich als

bie mit überlegtem Vorfah auSgefüljrte Söbtung eines Üficnfchen — be=

gleitet finb, nid)t mehr fjjfoh greifen möge. — Sie werben mich entfct>ul=

bigen, wenn ich in 23e3ug auf biefe negative Seite meines Antrags eine

rein petfonliche Vejiehnng herverhebe ,
bie 3h»en mehr als irgenb etwas

ben eigentfjiimlichen ©tanbpunft erfläreit wirb, auf Welchem ich perfönlirf)

biefer grage gegenüberftehe. 2US bie Deputation mir bie (Shve erwies,

mich mit biefem Dieferate ju betrauen, p^te ungejtveifelt wohl nicht ein

einiges ÜUMtglieb berfelben frienntniß bavon, bafj ich fd)on mehr als einen

SKenat früher in bie £>5nbc ber iKegierung meines faiferlidjen §errn einen

von mir über Vefepl bicfeS meines ÄaiferS unb Jpemt anSgearbeiteteu <?nt=

Wurf eines voUftänbigeti neuen StrafgefepcS über Verbred)en unb Vergehen

für bie Sänber beS Oefteneict>ifct>en $aiferfiaates mit .'pinblirf barauf,

baß biefer (Entwurf and) als ©runblage unb Vorlage für ein gemein;

famcS DeutfdjeS Strafgefef) gelten fönne, gebrueft abgegeben h fl tte.

biefem meinen eigenen Entwurf mußte ich mid) begreiflich maßgebettb

unb beftimmteft nach meiner fubjeftiven 2lufid)t auch über biefe ftrage beS

SageS auSfprechen. ^ch patte biefeS gethan; unb bie Slnficpt, welcpe ich

bort übereinftimmenb mit ber von mir in meinen geringen fchriftftellerifchen

Arbeiten feit 20 fahren niebergelegten Ueber3eugung auSgefprochen patte,

erlaube ich mit $pnen h' er »orjutrageu, Weil fie 31t gleicher- 3eit eben nach

meiner Stufcpauung bie Vegrünbung ber negativen Seite meines Antrags
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einfdjließt. 3$ fpved)e in bem bcv ©eftermdjifen Regierung oorgclegten

SUtotioen;Seifte bcg ©efefcentmurfeg über bie
<

tobegftrafe golgenbeg :

„©eit einem ^abrbunbert ijt bie ^bfaffung ber SCobeSftrafe auf bem

©ebiet ber SBiffenfaft unb in beit 3m SUtitmirfung bei ber ©efefcgebung

in beit ocrfd)iebeucn ©taaten berufenen Serfammlungen ber ©egenftanb

eineg gewaltigen Äampfcg ber ©elfter geworben. 3B5^renb aber bie

SUlänner bcv SÖiffenfaft, Wcnigfteug in 3)eutfd)lanb, ber größeren ÜJlenge

nadj für bie Slbfaffung ber ‘tobegftrafe mit einem ber ©adje würbigen

©ifer einfteben — eg möge fjier oor SHllcm an bie neueren glan3enben Sirs

beiten ooti SB einer unb Wi ittermaier erinnert werben — f)at bie ©e;

febgebung faft allenthalben ff nod) nid)t 311 biefem großen ©(glitte 3U ent;

fließen oerntodjt. £)abei bcobadjten mir bennod), baß in allen cioiliftrten

©taaten ©uropa’g feit geraumer $eit bie 9lnbrobung unb nod) meljr ber

mirflfe So^ug ber $obegftrafe an Jr)5nftgfcit fort unb fort abnimmt,

aber nur wenige ©taaten, unb unter biefen fein eingiger ber größeren ©u;

ropa’g, fief) big^er 311 ifjrer garglfen SBefeitigung entfloffen. @0
tief id) nun auch perfönlf bag ©ewf t jener Sebenfen füfjle, mellte fuß

ber Seibebaltung ber ‘tobegjtrafe entgegenfteUen, fo fe^r audj mir perfönlf

bie ftrage wegen g Ängl irf>er SHbfityaffung berfelben nur mehr
alg eine grage ber 3 e ' * erf d> eint, fo glaubte f eg bemtod) ber;

3 eit nod) nft Wagen 3U biirfen, non ber Xobegftrafe in bem norliegenben

©ntmurfe gcinglid^ ab3ufcben, ba id> eg mir nft »erbebien fann, baß eg

immerhin alg fraglich betrautet werben muß, ob bie ©efammtbeit beg

3)eutfen Solfcg im Solljuge ber Xobegftrafe, menigfteng infoweit biefelbe

für bie »erworfenften unb nflofeften Sflfte ber Sernftung eineg 9Jten;

fcnlebeng in 9lnwenbung fommt, toirflf einen bie ©reifen ber menf

;

liefert ©ereditigfeit iiberfreitenben ©emaltaft, ober nft »ielmebr einen SUft

gerechter ©üf)ue, bie miftigfte 3uri»dfn?eifung ber freoelljafteften Angriffe

auf bie gefammte SHcdjtgorbnung, eine SUrt Wotbwebr ber ga^en ©efell;

faft gegen eingelne Sßemfte erblicft; baß ferner ber ©treit über bie

^uläffigfeit unb iferfmäßigfeit ber Xobegftrafc felbft in ber Sßiffenfaft

nod) fein abgefloffener 3U nennen fei, unb baß enblf aud) bag SBeifpiel

fo »ieler anberer auf ber böc^ften bergeit erreichten ©tufe menfIfer Sil;

bung ftebenber ©taaten, Wefe glefwobl bigljer bie 'Jobegftrafe nicht ent;

beeren gu fönnen erachten, 3ur bebutfamften SBorfft aufforbert. $)urd);

brungen »on ber Ueber3eugung, baß ein gewagteg ©rperimentiren in ©e;

fefcegfa<ben 00m Hebel fei unb wobl gehoppelt unb breifad) ber allgemeinen

Sßerbammung anheim fallen müßte, wenn eine SKotljmenbigleit 3mingen

mürbe, bie einmal abgefaffte Stobegftrafe mieber einjufübren, tonnte ich

mf ba^er nicht entfließen, meiner bfen Regierung biefen lebten ent;
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fd>eibenbeit ©chritt gegenlvartig fd)on in Antrag ju bringen. Oer CfntVuuvf

begatt baljer bic Xobegftrafc bei, oerhaugt pe jcbod> nur gegen jmci 33er*

brechen: gegen fyodjüevratljerifcfye Angriffe miber bie ^erfon beg ft'aU

ferg unb gegen bag i'oObracfpe Verbrechen beg 2)torbeg im ©inne beg

gemeinen Oeutfdjen ffriminalrecbtg, nämlich gegen bie mit überlegtem Vors

fah herbeigeführte ‘fcßbtung eiltet 3Kenf<hen. Oie Anbrohuitg ber fdpoer:

fteu ©träfe, melche bag ©cfeh fennt, für bag Verbrechen ber tf)5ttid)en Vers

greifung au ber $erfon beg ©taatgoberbaupteg ift bcbingt burdj> bie 3>bee

ber im monardjifdjcn ©taatc unb iitgbefonbere in ber fouftitutioneücn

9Jtonard)ie ber Werfen beg ©ouoeräng unbebiugt unb nach allen 9iid)=

hingen jufommenben furibifdieu Uuoerantmortlidpeit unb abfoluteit Untoer*

lehlicfpeit, toeldjc in allen ftaatlidjeu ^nftttutionen, unb fo ingbefoubere auch

in beni ©trafgefepe, jurn Augbrucfe gebracht merben muff. Sind» baran

n>irb Utiemanb jmeifelu, bafj, menn man bie Oobegprafe überhaupt beibe:

hält, biefelbc gegen Üttorb in ber eben angeführten Vebentung beg Vßortcg

Ootn ©efe^e oorjuggioeife ju oerhängen ift.

dagegen mürbe in 33e$ief)ung auf alle fogenannten „politifchen" Vers

brechen bie Anhjeubbarfeit ber ’fobegftrafe für bie Brunft auögefc^loffen.

Sei feiner ©attung ooit Verbrechen nämlich ift eg fc fc^mierig, als gerabe bei

ben fogenannten „politifdjcn" Verbrechen bie ©reitje beg (Erlaubten unb ©traf:

miirbigen im ©egenfafce ju einanber mit ©djarfe abjufteefeu; bei feiner

©attung Oon Verbrechen liegt, wie ung bic ©efdpchte in ben blus

tigften 3ügw lehrt, bie ©efalfr fo nahe, baff in 3e iteu politifdfer Auf:

regung, n?o bie ©paltung in Parteien aQe ©chichten beg Volfeg burch:

bringt, leiber felbft bie ©erirfjtc, unb namentlich bie aug bem Volfe felbft

gebildeten ©dbmurgerichte, aufhbren, bie blog jur Verhnrflid)uug ber objef:

tiven Diecbtgnormeu beg ©efcfccg bienenben Organe ju fein, unb unter bem

©inpuffe beg pe felbp burchbringenben Varteigcifteg ober ber burch terro:

vifiifche ©inpuffe h ert>c*vgerufeueu ©infd)üd)terung ju bereitwilligen VBerf:

jeugen ber jeweiligen ©ewalthaber herabpnfen. Oie unterliegenbe Partei

ficht bi« §inrid)tnng eineg jeben ihrer ©enoffeit alg einen ungerechten unb

graufamen Supijtnorb an, erblicft in bem Apingeridpeten einen Sttärtprer

für bie heilige ©adje, ein nachahmunggmürbigeg Veifpiel ber Aufopferung

unb Ueberjeugunggtreue, unb anftatt in irgeub einer Vßeife abhaltenb ju

tpirfeit, ftreuen folche Afte vielmehr in taufenbfadjer Vßeife felbp 9iad>e unb

aug. 2Benn bie bebrohtc ©taatggewalt mieber jurüefgefehrt ip, mag

fie mancheg gefäOte ©trafurtheil ininbefteng alg ju hart aufehen, unb pch

»eraitlapt pnbeu, ben burch ein berlei Urteil ju erorbitanten ©trafen Vers

urteilten wenigpeng ben 9tep ber ©träfe nadjjufeljen. Vei ber »oHjos

genen Xobegftrafe entfällt aber jebe SDtöglichfeit einer fpäteren ©trafmil:
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beruitg. — I>ie furchtbare Crigenfchaft ber STcbeöftvafe , ihre UnWiberruf;

Iid)feit, tritt bei ber $lnwenbung berfetben auf pclitifd)e Verbrechen inSbe;

foitberc aud) barum grell hewer, Weil biefelbeti, wie in ber £)enffchrift ber

fönigl. 93elgifd)en Regierung »cm 20. Jänner 1858 jur SNedjtfertigung

bev Aufhebung ber TobeSftrafe bei politifd)eu Verbredjcn bemerft wirb,

fotdjc Jpanblungen ftitb, bie je nad) ben »erfdjiebenen 3eitabfd)nitten ißre

Statur mcd>feln unb unter einem DtegieruugSfhfteme als Verbredjeit erflärt

werben, mäljrenb bie nad)folgenbc Regierung fle mit Lorbeeren belohnt unb

auSjeidjnet, unb weil bie @efd)id)te aller feiten, mit Crinfchluß berienigeit,

bie wir Jeitgcuoffen feib ft tdglid) miterleben, fc »iele tliatlebcnbc 3eu9 ,lUf«

bafür giebt, baff gerabc in Vejicljung auf bie aflerwid)tigjten fegenannten

politifdien Verbrechen leiber nur ju häufig, wenn aud) jum £o()nc ber @c;

red)tigfeit, ber große 2Ba^rfprud> beS I^eutfd)cn iDicpterfürften in <5rfüt=

lung ging:

„©ebaept bloß unb mißglücft ift’ö nur ein greoel,

Vollbradit ift’ö ein unfterblich Unternehmen,

Unb wae nur gliidt, bao wirb bann auch verliehen,

2)enn — jeber ?ludgang ift ein Öottedurtheil!" —

35ie VuSfd)ließung ber TobeSftrafe hiitfichtlid) ber übrigen, fegenannten

„gemeinen" Verbred)eit aber, gegen weld)c biefelbc in bem bigf>cv in Oefter;

reid) befteheuben ©tratgefeße noch angebrobt erfcheint, fcheint mir barum

geboten, weil felbft bem Verbrechen beS
<

Tobtfd)lageS, im ©inne beS »er;

liegenben CrntmurfeS, nämlid) „ber mit plöhlid) gefaßtem unb inS 28erf ge»

festen Vorfapc »erübten löbtuug eines ültcnfdjen", Wegen beS firafmil;

bernb wirfenbeu SlffcftcS, noch mehr aber ben übrigen nad) bem bisherigen

Dtecpte mit ber $obeSftrafe »erpönten Verbred)en in abstracto eine weit

geringere ©trafbarfeit innewohnt, als eben bem Verbrechen beS fötorbeS,

inbent in allen biefeit füllen jWar eine 'Vöbtung eines ÜJtenfchcn in bem

Xh^tbeftanbe beS VerbredienS mit enthalten ift, btefe ‘itöbtung aber nid)t

als boloS, b. h. als »on bem “th^ter unmittelbar beabfieptigt
,

fonbern

bloS als culpoS, als fogenannte culpa dolo dcterininatn »orauSgefept

wirb. (?S gehört ju ben (vrforberniffeit eines gered)ten ©traffpftcmS, baß

bie auf bie »erfd)iebcneu Verbrcd)en gefepteu ©trafanbrohungen ju einanber

fid) ebeufo »erhalten foUett, wie biefe Verbredjen abftraft in ihrer ©traf;

Würbigfeit fleh 3U einanber »erhalten, ©o bürfte bettn auch ber Eintrag

für begrünbet erachtet werben müffen, baß bie auf bie erwähnten Verbrechen

abfolut angebrohte ©träfe beS XobeS nicht auch gegen eben angeführten

minber ftrafbaren Verbredien »om ©efepc auSgebehut werbe. — ©iefe 33e=

fchränfung ber lobeSftrafe auf bie beiben Verbrechen beS £>od)»erratbeS

gegen bie Verfon beS ÜJtonarcpen unb auf ben »orbebachten fDtorb gilt
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jebodj nuv für bag orbentlidje ©erfahren; fic fd>lie§t nit^t aug, baß biefelbe

im außerorbentlichen, im ftonb; ober friegggerid)tlid)en ©erfahren, balfer in0;

befonbere in Mafien bcr Üfteuterei jur ©ee ober non in größeren ®imen-

fionen juneljmenbeu DiSubereien unb ©ranbftiftungen, bnrd) befonbere trän;

fitorifdje ©efhmmungen angebroht unb fofort non ben ©erlebten an aöen

nad) ©erfünbiguug eineg folgen ÜJtartial; ober ©elagcrunggjuftanbeg biefer

©erbrechen fdjulbig befunbeiten ©erfouen nofljogeu mevben biirfe. $)iefe

außerorbenttichc ©erfaljnmggart fetjt bag ©orhanbeitfein eineg folcßen 3»=

ftanbeg ooraug, in meinem ber ©taat mit ber gemi>l)nlid)en tftehreffiott

beg ©trafgefefceg beit feine ©riftenj ober bie Sicherheit ber ©taatgbürger

unb ifyreg Cngenthumeg bebrohenben red)tgmibrigcu Eingriffen ntdjt meßr ju

begegnen oerntag, fonbent für benfelben ein tvaljrer Eift ber Etothmehr nor;

liegt, bei melden äJlomenten felbft foldje ©efiimmungen ftcb redftfertigen,

bie bei normalen SerhSltniffen nid)t ju nertheibigen fein mürben."

3u biefer ©'eife, m. .£>., hatte id) oor mehr alg vier üJlonatcn, tränt;

lid) im ÜJlärj biefeg 3<»bVC;g .
flebrurft jugleid) benfeuigen Eintrag inotinirt,

ben id) an bie brittc Eibtljeilung unfereg ^uriftentageg [teilte, unb ber, mit

Elugnahme beg ermahnten 3ufftfec3 im britten Elbfafcc, non berfetben auch

genehmigt mürbe. $d) merbe baljcr, um nicht in Sföieberboluugeu beg eben

©efagten einjugehen, bei ber SBegrünbung biefer, mic id) felbft fühle, im

hoben ©rabe nerantmortlichen Elnfid)t mid) uad) 9}töglid)feit aller ftreng

miffenf(haftlid)en Elrgumente enthalten, junScßft aug bem ©runbe, meil biefe

Elrgumente, m. $., rnohl iebem non 3hneu befannt finb. 3d) fühle bie

große ©erantmortung, mit meinen Einträgen {fernerjutreten, in bem fünfte

nor SlUem, baß id) nur bie allmälige ganjlid)e Elbfdjaffung ber $obeg;

ftrafe aug ben ®eutfdjen ©efefegebungen, — bod) nein — id) fage aug

ber fiinftigen $)eutfd)en ©efammtgefehgebung in Eintrag bringe. 3d) trete

bamit einer mäd)tigen ftulturftrömung ber ^fehtjeit entgegen, — bag habe

id) mir nicht nerhehlt ; id) meiß, baß biefeg ©ntgegentreten ein um fo fühs

iteveg EBagniß ift, alg biefe mäd)tige ©tintme ber 3cit bereite prafttfdje

Elnflängc in ben ©efebgebunggfamntern nerfd)iebener Staaten gefunben h«t.

^d) h«be mir ben ©ruft ber ©adjlage nid)t nerhehlt; id) ineiß, baß 9

ber ©ninbrechte beg £)eutfcßen ©olfeg
,

mic berfclbe oott ber £cutfd)en

9lationalnerfammlung im 2S«hrc 1848 auggeftnochen mürbe, bie “tobegflrafc

fofort abjufchaffen münfehte, unb jmar für bie ftafle beg orbentlidjen ©er;

fahveng ganjlid), unb fte nur für bie [$äUe beg Ärieggrechtcg unb ber üJleu;

terei gut ©ee bcijubehaltcn münfehte. $d) habe babei nicht gu nerfchmeigeu,

haß bie meiften ber f leinen jDeutfd)cn ©taaten bei ber Ißublifation

biefer @runbred)te beg ®cutfd)en ©olfeg jugleid! bie STobegftrafc in ihrem

©ereid)e abfd)afften. E&obei ich aber jugleid) bemerfen muß, baß bie meU
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ftcn and) bicfcv Heineren ‘Deutfdjcn ©taatcn fid) toeranlaßt fanben, »wenige

Saljre fpatcr fie wicbei* cinjuführen, »wag ge»wiß ein wiel bebauerlidjereg

Erperiment ift, alg bagjcnige ©rincip, rueld^eS bie beiben größten «Staaten

$>eutfd)lanbg, Cefterreid» unb ©reußen, big baljin feflhielten, fie über;

fjaupt nicht abjufcfjaffen. — 3<h l»ei§, baß in mehreren ®eutfd»en San;

bern — »wenn ich nicht irre, in Clbenburg, fftaffau nnb Sln^att — nod»

jur «Stunbe bie Sobegftrafe im ©efeße feinen ©laß ftnbet ; mir ift Woßl

befannt, baß bie ©arbiuifcße ^Regierung in bem ehemaligen ©roßßerjog;

thume Togfana, nadjbem fie auch biefeg Ualienifcbe Sanb ficß anneftirt

batte, im 3abre 1860 bie ©obegftrafe abgefdbafft ließ, troßbem baß

in ben übrigen Sänbcrn bicfelbe bcibebalten blieb. 3fd) »weiß,

baß feit beginn beg ^aßreg 1862 eine eigene fnribifebe 3«»*!$^ beftebt,

»welche bie 2lbfchaffung ber ©obegftrafe jur augfd»licßlid»en Aufgabe ihrer

ernften, ge»wiffenbaften unb ftreng »wiffenfcßaftlid) gehaltenen f5orfcf>ung€u

macht ; id» »weiß, baß bie ©obegfirafe in j»wei Kantonen ber ©dpweij, ©enf

unb fReuenburg, abgefdbafft »würbe, baß in neuefter 3 e *t in Portugal ihre

2lbfd)affung befdjloffen »würbe, baß in ©Beirnar bag 2lbgeorbnetenhaug mit

über»wiegenber ©timmenmehrheit, unb erft jiingft bie größtmöglich ©abi;

fd»e Kammer, fogar unter ß«lb unb ßalb gefc^c^ener 2lnbeutung einer 3u=

ftimmung wen ©eite ber ^Regierung, mit über»wiegenbcr fDlehrßeit bie 216=

fcßaffuug beworWortete ;
— unb »wenn id) fo ernften gegebenen ©hatfa(f>

cn

gegenüber bennod» mit perfünlidjer, lebenbiger Ueberjeuguitg in bag ©Sagitiß

eingehe, für bie einftweilige, wenn aud» in feßr befd»räuftem Umfange ge;

flehen foflenbe ©eibeßaltung ber ©obegftrafe bag Söort ju führen, fo fün;

nen mich geiwiß nur noch t>iel ernftere ©e»weggrünbe baju beftitnmen. $)iefe

furj Wer 3hncn / »»*• £>•, ju ent»wideln, h<»lte id» für eine ©pichtaufgabe

eineg jebeu SUtanneg beg <

£)eutfd)en ©olfeg.

2fd» ha*' fdjon crm56ut , eg finb juuüdjp »weniger ©rünbe ber 2öip

fenfeßaft, alg 9Romente ber Erfahrung, bie mich ju biefem Einträge be

=

ßimtnen. $>ie h<>6c ÜRifpon, Weld»c 3hrc ßanbige ^Deputation mir über;

trug, legte mir bie ©pid»t auf, auf bag ©c»wiffeuhaftefte bie 2lrd»iwe beg

f. f. C'ejterreidiifdjen $upijminiperiumg unb unfereg oberpen ©eridpgßofeg

ju burdjftübern , mehrere hutl*ert ©obegurtheile unb bie ihnen woran;

gegangenen ©rojeffc aug ber 3«»t ßer lebten wier big fünf ^afjrjebcnbe mit

ber grüßten 2lufmerffamfeit burchjugeßen unb im 3ul<mmumhange 6amit

unfere ^uftijftatiftif ju ßubiren, um 3hncn »orjulegen, weld»e Erfahrungen

Ceßerreid» über biefe Eragc gemacht hat- 9ln ber ©eredpigung, baß unter

ben SSnbern ©eutfdjer 3un8e *>or «0«« Ruberen bie Erfahrungen beg an

Umfang unb ©ülferjaßt grüßten Qeiitfcßen ©unbeglanbeg in ©etradp fom;

men — unb baß Cefterreich mit feinen 85 ©Millionen Einwohnern, wenn



1

fic auch bcn verfchiebenften Nationalitäten angeboren, unb feinen 12,000

Cuabratmeileu, Erfahrungen in biefer fjrage einjulegeu vermag, — an biefer

^Berechtigung mirb gemift Niemanb von $ljnen jmeifeln. 3fl bod) von ben

bebeutenbften Autoritäten beg gadjg ju allen 3*iten behauptet ivorben, baft

biegfallg nur bie Erfahrungen ber gr öfteren Staaten maftgebenb fein

fönnen ! — ©Bollen ©ie nun gütigft Vernehmen, roetcfje Erfahrungen mir in

Cefierreidj gemalt. T)erfclbe Nlonard), beffen ju allen feiten unverrücfbar

gleidjgebliebene ©egeijierung für Ntenfchengliid unb für feineg ©olfeg SBoljl

in ber ®efd)id>te Ceflerreidjg aud) mit ben märrnften @bmpatl)ieen feiner

©ölfer für unb für unverrücfbar begleitet bleiben ivirb, ber grofte 3ofeph II.

tvat eg, Welcher ftch an biefc l^rage in Oeflerreidj madhte. $aum hatte er

ben Thron feiner tßäter befliegen, fo erlieft er geheime Sfnjhruftionen an

feine ©erichtc, baft in 3ul*mft fein Tobegurtheil mehr volljogen, baft alle

ihm jur ©eneljmigung vorgelegt tverben follten; er beutete überbieft an,

— aber nur in ben geheimen ^nfhuftiouen, — baft er ein Tobegurtljeil

taum mehr genehmigen, fonberu überall bie ©erwanblung in ftrei;

heitöftrafe eintreten laffen werbe. ©Benige 3«hre danach warb in ©Bien

fetbfl ein verruchter, meuchlerifcher Naubmorb von einem burd) unb burch

nidjtgnuhigen ©ubjefte an feiner ©Boljlthäteritt volljogen, unb jwat auf bie

gräulichfle, entfe^Iitf>ftc unb wtrflidj ben 2lbfcf)eu aller ©efferen erregenben

©ßeife. 2118 ber SDliffethäter enblich entberft mar unb in bag ©efängnift

abgeführt mürbe, ba fagte er: ,,©al), Wa8 ift’g auch, ben Sfopf foflet’8

boch nicht!" E8 Waren nämlich bicfe geheimen 2|nftrufticnen aud) in meiten

greifen ber ©evölferung nad) unb nach Wenigfienä theilmeife befannt ge;

morbcn, unb man muftte fd)on au8 einer fünf; big fed)gjährigen ©rarig,

ber Äaifer moKe feine Tobegurtheile mehr volljiehen laffen. liefet em;

pörenbe galt h®t aber fclbft biefen h»d)herjigcit ffaifer verantaftt, in bcm

einjclnen galle, meil eben im ©efcfce bie Tobegftrafe nod) nid)t abgefdjafft

mar, bein ©efefce freien Sauf ju laffen unb an biefem verruchten ilUörber

bie Tobegftrafe in ©olljug ju fehen. T)ieg ha* aber Su fllridjer 3eit aQe

©erid)tghöfc veranlaftt, bem ftaifer ernftlidje ©orftetlungen megeit ©olljtigg

ber Tobegftrafe, namentlich auf bag ©erbrechen bcö Niorbeg, ju machen.

Er fj^rte fic nicht, 3m ^ahre 1787 erlieft er fein neueg ©trafgcfefcbud),

in mclchem bie Tobegflrafe feinen ©Iah mehr fanb, an bereu ©teile aber

lebeuglanglid)e Einferferung mit 2lnfd)iniebuug in untcrirbifdjen ©efängniffen,

ober bag graufame ©d)iffgjiehen, mit einem ©Borte, an bercn ©teile lang;

famc Tobegmartern gefegt mürben, mag vielleicht nicht im ©innc beg $ai;

fevg lag, allein in ©ßirflichfeit eintrat. T)ie ©erichtghöfe
,

namentlich bie

höchften ^nflanjen ruhten nid>t unb evflärfen noch bem groften Sofcph»

wie feinem Nachfolger, bie ©Biebereinführung ber Tobegftrafe fei eine un;

4
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erlaßlichc Diothmenbigfeit, meint inan beit junehmcnbcn ÜJtorben fteucvn

molle; uttb ftaifer ftranj entfcbloß fi<h enblicß im ^ahre 1808 bte $obeg;

ftrafe tuieber einjufü^ren. @ie bejtanb im ©efcpe unb faftifch bii jum

2>ahre 1 848 ; fie mürbe verhängt gegen mehrere politift^e ÜBerbrec^en, fie

bejtanb fogar auf Ä rebitöpav>iev: i5älfd>ungen, fie beftanb auf füiorbe »er;

fdjiebener 9lrt, unb fclbft gegen fahrläffige löbtung, menit fie bei aitberit

großen Verbrechen vorfam. 2Bir haben im Verlaufe biefeg Beitraumg, von

1803 big 1848, redjtgfräffig im orbentlidjen Verfahren 1304 ^obegurs

tf>eile Von ben ©erichtghöfen augfpred^en hören; von biefen mürben aber

nur ungefähr 400 jum Vofljug gebracht, bie übrigen 3^eibritte( burch bie

©nabe beg Äaiferg ttadjgefehen ; namentlich mürben von 174 Xobcgur:

theilen auf bag Verbrechen ber SrebUgpapiersgälfcbung in bem ganjen, mehr

alg üierjigiährigen Zeitraum nur brei, von 121 Stobegurtheilen auf bag

Verbredjen beg Jpochverrathi? aber nur $mei in Vofljug gefefct; aOe Uebri=

gen mürben im fficge ber ©nabe in ffjreihcitgftrafc vermanbelt. — ^n biefer

Sage befanb jt<h C efterreichifdje ©efepgebung unb bag Cefterreichifchc

praftifche Oiecpt im Sldbve 1848; bie Vemegung biefeg ^aprcg hatte bie

©eifiter audi in Vnfehuitg unferer ftragc ergriffen, unb lebhafter alg je traten

bie fjeucreiferer für bie Slbfcpaffung ber iobcgftvafe auch in Cefterreich auf.

kleine Sanbgleutc merben mir gütigft verjeihen, menn ich, bamalg mitten

im ©ebränge unb ©emühle ber ©reigniffe ftehenb unb fofort mir genaue

ftenntniß ber Diegfäfligen Thatverhältniffe verfchaffen fönnenb, — menn ich

heute fage, baß ich unter ben bamaligen geuereiferern für bie Wbfchaffung

ber Xobegfhafe brei ©nippen untccfcheibcn fonnte: 3uerft jene ernfleu,

mürbigen ÜJiänner, namentlich ber 2Biffenfd)aft ober Dottrin, meldje aug

rechtgphilofophi|d)er lieberjeuguitg, aug Slnfttßten unb ©runbfäfcen ber Qn~

manität unb ber ©efittung ber ^efetjeit bie Slbfcpaffung ber Xobegftrafe für ein

©ebot ber Vernunft erflärten. $ie jmeite ©ruppe bilbeten in Cefterreidj,

vielleicht and) anbermärtg, jene vielen DJienfcheu, meldie biefc ftrage rein

ju einer £>erjeng* unb ©efühlgfadie machen, — biefer ©ruppe gehören

größtentheilg gemiß and) unfere grauen an; — in ber brittcu ©nippe, ich

habe eg vielfad) in Cefterrcid) gefunben, fielen foldje, meld)C aug gar

feinem auberen ©runbe bie lUbfchaffuug ber Sobcgftrafe forberu, alg bcß=

halb, meil cg bie öffentliche iUcinung fo hüben rnifl, inbem fie bei jeber

ftrage erft bie gühlhönter augftreefen unb jufeheu, mag bie Xagegftimme,

mag bie Journale mollen, unb bie ba glauben, bag muffe man and) thun,

um eben ber öffentlichen 'Uicinung nachjugeben. ©olctoe Jpeißfporne haben

aud) im ^atjre 1848 einen ber ebelften unb ehrenhaftefteu Cefterreicher,

ben bamaligen ^nftijminifier vermod;t, fomofjl für fidj eine officielle ©rflä*

rang ju crlaffen, alg and) ben bamaligen 5perrfd)Cr C eftcrreid>g, ben gütigen
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Sfaifer fterbinanb ju bcftimmen, biefelbe 311 genehmigen; fle crfchien im

Suniug 1848 unb lautet ba^trt
:

„©eine 2Jtajeft5t motten bis 511 bem

Ülugenbticf, als in fonflitutionellem SBSege von bem ©cfefcgcbungScrgan über

bie $rage entfdjieben fein mirb, fein Xobcöuit^eil mehr 511m 'I'otJjug brin-

gen taffen." — Unb fo gefdjaf) cS beim auch faftifd). 9Jian h rt©e »*r:

geffen, baff in bemfetben Momente, lue bev gjiinifter biefe officiefte Orrffä=

rung erlieft, ihm auS ucrfdjiebenen ©eutfehen iprotoinjen ‘tobeSurtheilc

jur 99efiätigung Vorlagen, in melden fämmttidje ©eriefttshfr* mit ©ntfehie:

benheit angetragen hatten, bem ©efe^c unb bem gerechten üluSfhrud) ber

©erieftte auf bie ©obeSftrafe freien £auf, b. h- mcht ©cgitabiguttg eintreten

311 taffen, »weit gerabe bantalS üfieud;et: unb üiaubmorbe in erfdjrecfeubcr

SÖcifc iiberhanb nahmen, ©er üJtiniftcr unb ber ftaifer muftten in $olgc

ber fnnbgemachten amtlichen ©rftürnng and) in biefen galten bie 23egita:

bigung eintreten taffen. ©0 ging eS fort bis gegen ©ube bed Jahves 1849.

©a enblicb faftten nad) injtvifcl^eu eingetretenem T8 ed)fel and) in ber Werfen

bcS Jperrfdiers, bie folgenben ^ufKjminifter ben lUuth, beit immer mehr

iiberhanb uehmeuben SNcudjel* unb 9iaubmorben in einzelnen ^rooinjen burd)

bie ffiiebergeltenbmadnmg unb 2}oÜ3iehuug ber £obc3urthei(e ein 3 <*l 311 fetjen.

rhne meiter auf jene ©rflärnng 9tiicffid}t 311 nehmen, ba gefe^lich bie XobeSjirafc

nicht aufgehoben mar, h flUen fr* nacftfelgenben ÜJtinifler fpäter mehrere

fehv gretle geilte von JobeSurtheiten mieber bem Äaifer 3ur ißeftätigung,

ober vielmehr, mie bie formet in Ccfterreich tautet, jur ©rlebigung in ber

üblichen Seife: ,,%d) fe^c mid) nicht »erantaftt, tu* 1
' ©nabe eintreten 311

taffen", »orgelegt. ©3 maren gatte, \oo fDienfthen brei, oicr unb auch

mehr üKovbthaten naefteinanber auf bie »erruchtcftc Seife ausführten. ©chou

im 3c^rc 1849 fam ein fotcfteS ©ubjeft oor, unb baS mar ber erfte 2tir

fang, too ein junger ÜJtann von einigen 20, bann 30 fahren in Unter:

brcd)iingen von nur 2 unb 3 fahren uacheinanber 3 UVenfdjcn auf mcudi:

lerifcfte, Oeimtiicf ifd;e unb 3ugleuft granfamfte Seife morbetc, au3 gar feinem

anberen ©runbe, als tveil fie ihm unangenehme ilKitgcnoffen bei bemfetben

©ienftgeber lvaren. ©ie ÜJtinifler erflärten nun, cS fei unmöglich, bem

lteberhanbnehmen fotdier grcvelthateu aubcrS ein 3**1 5U f*b*n ntö bureft

Söieberoottjie^uug ber lebeSftrafe. Unb glauben ©ie, eS fteht unter biefen

2?ortrügen Cefterreicftifdfer ^uft^minifter ntc^t etma gerabe ein {»genannter

üteaftionar, mie ©ic viettcicht vennuthen möchten, fonbern eS erfefteint unter

benfelben einer ber mögen feiner liberalen ©efinnung gefeiertften ÜJtinifler,

cS ijt ber bamatige ^uflijmliiifter Schmerling, ber glcid)mic fein un=

mittelbarer ülmtSvorganger bie Siebergetteubmachung ber Xobcöftrafe in

Ce]lerreicft empfahl, unb 3t»ar a(S eine ütotbmenbigfeit für bie ©cfellfdjaft

3ur £>erftetlung unb ©rhattung ber red>ttid)en Crbnuug im ©taate, 31er

7
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®id)enutg ber ©cfcOfdjaft gegen ÜJibrbcr. 3le()nlidjc gällc, »»c ein fiUenfdb

»ier, fünf »fkrfonen nadieiitanber lebenbig gebraten b«t (Apeiterfeit) — im

»ollen unb traurigen ©rnfie, m. £>., mieberbelc id) e3, — ältliche gälte,

»»o ein fUtenfd) bei einem räuberifdjen (Sinfalle einen ©utöbefi^cr nnb

feinen SBruber Iaugfam über ba3 geuer ^ielt, u?eit fie uid)t angeben mellten,

me fie iljr ©elb »erborgen hielten, unb fo lange marterte, bi3 fie im geuer

refteten unb »erenbet ju SBoben fanfen; ä^nlidje gäfle, me ein anbercr

9iaubmerber juerfl brei Sßerfonen, bie er berauben mellte, ntorbctc unb

bann feine fliaubgeit offen nterbete, unb jmar brei berfefben auf bie beim;

tiirfifcbfte unb nieberträdjtigfte 2öeife, fold)C gälte fjatten bie ÜJtinifter »er;

anlafjt, mieber anjutragen auf SBolljiebuug ber $obe»ftrafe. gd) will $bl
'

e

s45bantaftc, 3bv ©emütb nidjt erfdjretfcn mit Slufjäblung einer langen 9ieibe

feldjcr gätlc, id) bemerfe, baß ftd) €cfterreid)3 ©efefcgebung burd) biefe

Erfahrungen veranlagt fal), gegen ba3 'Berbred)en be3 üÄorbeS biefe ©träfe

mieber eintreten ju (affen. — UBenit id) nun beute benfclbcn 3?erfd)lag

Sbncu für bad gemeinfame 2)cutfd)c ©trafgefefc ntaebe, fo ift bic3 gemiß

mit fernerem Apcrjcit gcfd)eben, »»eil id) »üel)l fü^Ic, baß id) bamit nid)t

nur beit @cfül)len, alfe ber Aperjcn3meinung, feuberu ber »oiffeitfcbaftlidjen

lleberjeugung aud) eiite3 großen Slb^l^ »»» 3buen entgegentrete, gd)

»oill mir baber nur ned) erlauben, junt ©d)lufc einige ber »»icbtigften ©in;

»oeitbungen ju miirbigeu, mit )»e(d)en man mir in3befcnbere in ber »or;

geftrigen 3lbtl)eilung3ftbung entgegentrat. — (53 ftitb »er SUlleit bie gefeierten

ÜJlänner ber 3)eutfd)en iUationatoerfammtung, bie, fid) berufenb auf §. 9

ber ©rnnbrcd)te ber ©cutfdjett Station, in bem getoif? ernften ©aijc ftcb

bemegten: ©3 »wäre bod) l>örf)ft mifjlid), meint ber S)cutfd)e guriftentag

im gabre 1863 mit feinem $lu3fprud> binWr bemjenigen jurücfblicbe, ma3

bie 2)eutfd)C Üiatienalücrfammlung fdbeit 18 gabre früher al3 ihre faft

einhellige lleberjeugung
, a(3 bie »ett ber großen SUtajorität be3 3>eut;

fdjett T>olfe3 au3gcfpred»enc lleberjeugung binUcfWUt ba*- 3d) »erfenne

nid)t ba3 ©e»»id)t biefer fd)l»ercn 3lrguntcntatien ; id) b«bc «ber ben 'JLUutb,

betreiben bettned) entgegen ju fe^en, bafj id) mit »oller SJBürbigung ber

beben (Begeiferung, auf bereit ©d)i»iitgeu bie ©runbrcd)tc be3
<

£)eutfd)en

Sßolfe3 »en ber £)eutfd)en sJ(ational»erfammlung getragen unb bcfdjlofien

»»erben fntb, tret)bcm bie SBcmerfung itid)t unterbrürfen ju biirfcn glaube,

baff fe »nand)C Söefdfüffc berfelben auch »en beit gluftuatienen ber batna;

ligen V'»litifd)en übcrftremeitben IDieinungen getragen morben fein bürften,

unb baft »iellcid)t ntand)c biefer 23eftimmungeit, »ücnn fie einer ißerfamm;

lung be3 S)cutfd)cn 2}olfe3 beute »ergelcgt »»erben mürben, bei befoititcner,

ruhiger ©rmägung et»»a3 anbcr3 lauten »»iirben; abgefeben ba»on, ba§ ja

bie bloße Autorität, unb fei fie and) eine fe b»^e
/

wie jene ber ®eut;
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fd;eit Bationaluerfammluug, ben ©eutfdjen 3uripeittag nicf>t in feinen ©cs

fd)Iüffen beffimmeit barf, weil er ja überhaupt nid;t Autoritäten an bie

©teile ber ©rünbe fe^eit möge. — Btan Wcitbete mir aber weiter ein, bie

^obe^ftrafe fei ungerecht, unb — fie fei entbefjrlidt
,

weif man aud; auf

anberen ©egen jenes t'erabfd;cuungSWürbige Verbrechen beS BlorbeS t>intaus

Balten föitne ; fie fei auch banun entbehrlich, weif barflBer feine Erfah ;

rungeu t> erliegen, baß bie TobeSjtrafe, unb nur bie f£obe8|lrafe wem Ver«

brecf;en beS ÜJiorbeS jmücfhalte. gefte^e m. £»., bap id; biefe

Erwägungen für unberechtigt, für tljatfädpid; unrichtig halte. fJJieine ent;

gegengefehten Erfahrungen, bie ich *u tiefem ©ebiete oielfacp mad;te, über«

jeugteu mich, b^P bie oerrud;tepen Verbrecher, bap bie fälteften Bcörber,

Weld;e mit ruhiger £>anb unb talter lleberlegung brei, vier, ober audi mehr

ÜDiorbthaten auSführten, immerfort in fluger Berechnung ihre Biiffetf;ateit,

ihre ÜJtorbthaten hartuäcfig oerfd;Wiegeit unb läugneten, nur um nicht auj’S

©ebaffet geführt ju werben, bap mehr als 3cf;n biefer Verbrecher, bie id;

perföulid; fprad;, mir offen geftanben, baß fie eg oorjögeit, fich lebenslang

felbft unter beit größten Blattern einferfem 31t laffeu, als Don IpcnferShanb

hingcridjtet 311 werben. ilUeiuc Erfahrungen haben mich belehrt, bap 9iäu«

berl;auptleutc ihren Ptaubgcnoffeu förmliche ^nftruftionen gegeben h«^n,

wie fie ihre Dlaubercien aiiSführcu follten, um ja jene äuperfte ©pipe ju

oermeiben, Welche ihnen bie TobeSprafe äujiehen fönntc; beim unt jebeit

Vreig müffe biefe ©träfe ocrmicben werben, weil fie eben bie härteftc ip.

Bleinc Erfahrungen iiberjeugten midi, baf? 9iauber unb Bfövber, auf bereit

ftopf Taufenbc als Bramie gefegt waren, ftd; felbft unter ber Bcbiiigttitg

oor ©erid;t pellen 311 Wollen crflärteit, wenn man ihnen nur bie TebeSprafe

fdienfte. ©ie crflärteit offen: lieber lebenslangen Werfer, als ‘Job burd;

§enferShaitb. £ic Erfahrung jeigt unS alfo Iper etwas AitbereS, als was

bie Theorie, WaS bie ©oftvin, waS uitfere ^^antaft« über bie 9{id;tabl;al«

tttng 0011t Verbrechen bnvd> Anbrohuitg ber TobcSPrafe ttuS ^anfig biftircu.

— Sföenn id; enblid) über bie ®ercd;tigfcit betreiben fprcd;e
, fo geftel;e

td;, bap id; immerhin bei biefer Erörterung in grope Verlegenheit fomtne,

weil bie gröptcit fünften crflärteit
,

unb bieS auch oorgefterit iit ber

AlitheilungSfihung in unferer Bütte wicbert>olt Würbe, eg fei untnög«

lieh, ein 9ted;t ber TobeSprafe 31t erweifen, eS fei aber cbeitfo utt«

möglid;, bie ltnredpmäpigfeit berfelben 311 fonpatirett. 3<h faüe 3h«cit

einfad;, m. £>., bap ich auch Bier auf einem anberen Beben mit

meiner red;tSpl;ilofepl;ifd;en Uebcr3eugung ftehe. 3>d) glaube, bap ber«

fettige Beweis, ber für bie 9ied;tmäpigfeit aller ©träfe überhaupt eitrig

unb allein geführt Werben fann, auch ber TobcSprafe baS VBort fpred;e.

©g ip einfad; bie Berufung auf bie eigene vernünftige ©timme febcS Bien«

7 *
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fd)cu, cg ijt bic Slppeflatton an jenes Dtedft, »veldjcg aufter unb

über ung, ergaben iiber’g iRömifdic unb übcr’g ©erntanifchc 9ied)t
,

iiber’g

gemeine ^eutfdje 9ied)t unb über bic partifularijtifcheu 'Deutfdjcn 9ied;te

unb ©efe^c, in ung felbft liegt; an jeueg Stecht, bag mit ung geboren

wirb, an jene vernünftige ©timme ,
iveldie in eincg ieben ÜJlenfdjen Jperj

gefdjrieben ift, an jene ©timme, bie ja nid)t ein ÜJtonopol von uitS ge;

lehrten ^uviften, fonberit ein ©emeingut aller SNenfdjeu ift, unb bie eine

jebe gebilbete $rau ebenfo gut fennt, alg wir, unb tvcldje bic grauen

jDeutfd)lanbg alg ihren natürlichen Ignftinft, alg bic ©timme ilfreg uatür;

lid> angeborenen ©cfithlg erfennen. §icr finbe ich beu 33eweig für bie

SKeditmSfjigfeit ber ©träfe. £)cr löemeig, bafj überhaupt menfdjlidjcg Stiel};

ten 3»emanben irgcitb ein ©trafübcl zufügen faun, ift ber itämlidje, welcher

alg ©eWcig für bie Tobegftrafe gilt unb allein gelten faun unb muff.

— fragen ©ie nun bag vernünftige Stedjtgbewugtfeiu cineg SJtenfchen, ob

bemjeuigen Unrecht gefdjehe, ber mit faltem Trofc unb ruhiger Verachtung

bag lieben eineg SJtenfdjen jerftbrt, »venu er Wieber hingerichtet wirb. ©ie

Werben immer hören :
„'Nein, eg gefdüeht i^m nicht Unrecht!" £ag ift

bie ©timme beg Volfeg, bag ift bie ©timme von Xaufeuben, von SNitlio*

neu gegenüber beit vereinzelten ©tirnmen einzelner ©elehrter. ©chon bie

2lltcu lagten, bie ©efellfchaft h^be ein Stedft zur Sühnung, unb bag ift

bic einzige vernünftige gbee, in Welcher bie ©träfe wurgelt. ©g fei mir

erlaubt, in bieier Verfammlung zu geftehen, baff id) biefen großen ©eban;

feit unvergänglicher, alg von irgenb einem ^uriften ber Seit, unvergängli;

eher, alg von irgenb einem ©eufer unb s
4>hilofophcit ber vergangenen 3«hes

huitberte, von bem unfterblichen ®cutfchen 5Did>ter= bilofop fjen niebergelegt

fanb. ©r War eg, ber in jenem uufterblidjen @ebid)te, meldjeg wir alg

bie 2lpofalt)pfe ber gelammten Sftcnfd)enuatur überhaupt erfennen, biefc

3bee ebenfo (wchhoetif* <iK tiefphilofephifd) aiigbriieft ,
»venu er gauft’g

©retd)en bie ©elcgeitlieit, [ich ber für fdjwere 9Jiorbegfd)ulb verbienten ©träfe

burd) bie flucht zu entziehen, verfchmäheit unb fid) ber ‘tobegfhrafe frei;

Willig unterziehen lägt, unb fofort ben ?lugfprudi beg mcnfchlidicu Stichferg

:

„Sie ift gerichtet" — burd) ©otteg ©timme aug unfiditbareu ©pharen —
mit ben Sorten enuibern lägt: „Sie ift gerettet". — $>arin, nt. §., liegt

bic ©ereditigfeit ber ©träfe überhaupt, barin Wurzelt bic 3&ce ber göttli;

cheu , ber einigen ©erechtigfeit ! — Senn ich *>ie ©ebulb ber fwücn

i'erfammlung fd;on fo lange in Slnfprud} genommen ^abe
, fo erlauben

©ie, bag id) jum ©chlujj meinen bisherigen ©rwägungen, für »reiche ich

mir bic Siberleguitg etwaiger Weiterer ©inweitbungeu alg ©erichterftattcr

big zur iUbftitnmimg Vorbehalte, um ©ie nicht je^t allzulange aufzuhalten,

nur noch eine einzige praftifdjc ©rwägung beifüge. ©ie werben bieg
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bem ÜNamte, bcr feit langen Salden in praftifchen ©efebgebungSrcgionen

fid) bewegt, ju ©ute galten. ©3 ift ein 2Bunfd) auö warmem £>erjen,

nic^t etwa ein £>iftamen ober bto£ ein fRatlj bev Klugheit. ®icfcr mein

perfönlicher äBunfd) ift getragen t>on ber ©egetflerung für ben erhabenen

gwed bcS .^uriftcntageS, ein frommer JperjenStounfd), ber als feiger aud)

Don 3$nen, ^oc^angefc^ene Herren ! unb, id) wage eö beijufiigen itac^ mei=

ner pcrfönlic^en ©efiunung, i>on 3>bneii, liebe unb tljeure $reuitbe unb

©rüber anS allen 2)eutf<hen ©auen! mit ü)eutfd>cr @emiitl)lid)feit gewür;

bigt werben wolle, $d) trage bie lebenbige lleberjeuguitg in mir, bafj bic

üDeutfchen ^Regierungen, unb bafj iuSbefonbcre bie ber größeren Staaten

heutjutage noch nidjt in ber l!agc finb, bie Sobeöftrafe fofort gönjlidj) ab;

jufc^affen. Urlauben Sie mir, beijufügen, bafj wenigfienS nad) ben mir

bekannten Erfahrungen eine geWiffenfjafte Regierung eines fo gtojjen Staa;

teö, wie j. ©. Ccfterreid) ,
in Welkem bie ^Nationalitäten unb fo manche

aitberc ©erfffiltniffe fo eigentümliche ©ertoicfelungcn berbeifübren ,
bie £0 ;

bestrafe gar nicht abfdjaffcn barf, um ben föiorb nicht in größeren ®i;

menfioneu Uebertjanb nehmen ju laffen ; baß, wenn wir halber für bie fofor;

tige 3lbfd>affung bcr ^obeSftrafe ftimmen, wir neuerlich ein Dicfultat ^evbei'-

füfjren werben, Welches feine SluSficht l;at, praftifd) oerlebenbigt ju werben.

(Urlauben Sic nun, baß idj> meinen pevfönlidjcu ffiunfd) bahin augfpredjc,

ba§ bcr Surifientag bei biefer gragc, fowie bei fo ntandjer anbereti, etwas

mehr and) ben praftifchen Stanbpunft im Slugc behalten Wolle, bafj

nämlid) feine Dfcfultate nicht bloö leere ?ibftraftioncn ber 2Biffenfd)aft, nicht

blo§ eine Summe papierener unb in Staub jerfatlener DieminiScenjen je;

neö S)oftrinari3mu3 bleiben mögen, welcher ber ÜDeutfchen Nation fo häufig

oorgeworfen Wirb, fenbern baß oielmehr nufere chrlidieit wiffcitfd)aftlid)en

lleberjeugungeit, bie wir ja itamentlid) im elften meiner Säi}e fo treu nie;

berlegcn, ftd> aud) jur t^atlebeubigeu 2L'irflid)feit geftalten mögen. Wed)'

ten wir baber bafiir forgen, baff unfere ©efd)lüffe }utn frommen ber ©c;

fetlfchaft fi<h aud) oerwirflidjcn unb fid) fofort ju wohltätigen Segnungen

be£ gangen 2>eutfd)en ©olteS geftalten mögen! (©eifall.)

|)räfibent: ®ic ftragc über bie 9ied;tmäßigfeit ber SobeSfirafe unb

über bie 3wecfmäjjigfeit ihrer ©eibel)altung ober 2lbfd)affung ift eine oon

allen Seiten burch ^hcorel^er unb ©raftifer beleuchtete, auch ift fie in ber

2lbtheilung ber Fachmänner oor ein paar £agen fef)r ausführlich befpvocßcit

worben. $d) ftelle eS 2Shnei1 unter biefen Umftänben anheim, obSienocf)

einmal in eine ©tSfuffion ber ganjen Frage eintreten, ober ob Sic über

bie 0rage ohne SSeitereS abftimmen Wollen? (9iufe: „^Ibftimmen
!"

Dr. t). plühlfelb: „©orbeljaftlid) oon Slntragjtellungen.") ^Natürlich Anträge

ju fiellen mufj 3 e *>em frei liehen, um fo mehr, als ber Antrag unfereS ge;
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ehrten §errn Referenten in einer ffieife gefteilt ift, bafj ich in ber X^at

in Verlegenheit Wäre, fan gerabeju jur Jlbfümmung 311 bringen, weil ich

befolge, baß üHancfye and [ehr oerfdjiebeuen ©rünbcu unb oon ganj Der:

fdjiebenen ©tanbpunften aud oietleicbt gegen benfelben ftimmen würben.

3unäcbft aber barf id) cd Wohl ald 3faem Xöitlcn cntfarecbcub anfe^en,

bafj ©ie in eine ausführliche ^DiSfuffion über bic ftrage, un^ bamit

jufammcnt)ängt, nid)t eiligeren wollen. —
.

^entanb bagegen, fo bitte

idi bicfen, bcn Sinn 31t ergeben. — ©ie finb bamit cinoerftanbcn. SJlun

idt benfe, ©ie werben aud) bamit einoerfianben fein, bafe wir ed ein3etnen

ÜJiitgliebern nid)t abfd)nciben Wollen, Einträge 311 ftellen, welche bann 311t

Jlbftimmung fommen fbnucn. 3d) hcil'c einen Eintrag oon Jperrn oon

ÜRü^lfelb auS ifiien erhalten. £>at nod) ^cmanb einen Eintrag? (©d

mclbet fid) Riemanb.) ®er Eintrag bed §errn oon üJtüfjlfelb gebt

bal)in:

,/2)er ^uviftcutag fpred>e ald feine Ucber3eugung auS:

2)ie Tcbedftrafe feil in ein fiinftiged X>eutfd)ed ©trafgefebfuid)

nicht mehr aufgenommen Werben, wobei bie Jludnabmcn bed ÄricgS=

rechtes für JäUe bed Sricged unb bed ©eereebted für ben gaÜ ber

Rtcutcrci 31» oerbleiben haben."

m. Sj . ! wad biefeu Eintrag betrifft, — ich werbe bieg Wohl faden

bürfen, — fo tl)eile ich feinedwegd ben ©tanbpunft bed £errn 2liitragftel=

terS , inbent id) über bic 3ujecfmäfagf': *t unb Rotbwcubigfeit ber Xobcd;

ftrafe anberd benfe. Mein burd) ben Antrag wirb bic ©ad)e in formeller

33e3iefjung oereinfaebt, unb baber baute id) bem lebten §errn Jlntragftcller,

bafj er mir auf biefe Vkife bie Jlbftimmung erleichtert l)<*t- fönnen

über bie grage, bei welchen Verbred)en bic Xobedfirafe bcibebaltcn werben

fall, nicht ftimmen, ebc bie Vorfrage ertebigt ift üffiaren Ginseluc bafür,

bafj, wie ipr. 0. 2)iü b l f e Ib fagt, aud einem füuftigen ©trafgefetjbud) bie

Xobedftrafe, abgefeben oon ben Jludnabmeu bed $riegdrcd)ted unb ©ce;

rechtes, wegbleibeu falle, fo Würben biefe gegen ben Jlntrag bed #errn

©eftiondd)cfd 0. $he ftimmen; wären aber Jlubere bafür, bafj bie Xobed=

ftrafe beibebalten werbe, aber blöd bei einem ber beibeu oon iperrn oon

#oe genannten Verbrechen: fo würben X)icfe ebenfalls, aber and einem

gan3 anbereu ©runbe, gegen ben £>b e’id)cu Jlntrag ftimmen. X)arum

würbe id) mir geftatten, wenn ©ie einoerjlaubeu finb, bie ftrage fo 3U

ftellen: ©oll ber Jlntrag bed §errn 0. üKüblfclb angenommen werben,

ber babin gebt:

„X)ie Xobedftrafe foll in ein fünftiged Xeutfched ©trafgefahbueb

nicht mehr aufgeuommen werben," — oorbebaltlich oon Jludnabmen, näm*

lieh ber ftäUe bed Äriegdrechtd unb ber ÜJleuterci 3110 ©ce.
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Cbergerichtd*2lnmalt Dr. (?Utr aud ÜJlaitnheim: ©d fdjeitit mir bod)

uotbmeubig, baß entmcber Jpcvr o. OJtühlfelb felbft ben Antrag bcgrüitbc,

ober baß irgeitb .^etnanb jum ©orte gelange, um gegenüber bem mcitläu;

figeit unb erfdiöpfenben Vortrag bed Referenten benn hoch aud\ bie entge;

cjengefe^tc fJlnficht mcnigfteitd fürs 3U begrünbcn. ©cttn $err o. 9Jtüfjl=

felb nicht felbft fpridjt, fo bitte id) um einige ©orte.

JJräfibent: SlUerbingä finbc id; ed nid;t uitangemeffen ,
baß aud; ein

Rebner „gegen" fpred)e. (Rufe: „Vbcr nur (Filter. ")

£of; unb ®erid;td:2lb»cfat Dr. u. illüljtftlb aud ©ien: Verehrte

Verfammtung ! ©eitn id; beit Eintrag, welchen icf> fo eben unferent oer=

ehrten $crrn ^rüftbenten übergeben habe, begründen miÜ, fo habe ich iU;

erft su erflären, baß biefer Eintrag eben berjcnige ift, melc^er mit einer

nur unbebeutenben Veränberung in fh)lifUfd>er 23esiel)ung am oorgeftrigen

Jage in ber britten illbtheilung geftellt mürbe, unb für meieren firf> 40

ÜRitglieber üon ben bamald antnefenben 81 ÜJtitgliebern audfprad>en. J)er

Antrag unterfd;cibet ftd; von jenem bed Jperrn 99erid;terftatterd barin, baß

— abgcfeljen ton ber §inmeglaffung ber fianbreditlichcn Sülle — er eben

bie Vbfchaffuug ber Jobedftrafc für ein fünftiged J)eutfched ©efebbudi aud;

fpridjt unb nur jene gälte bed $riegdre<htcd bei Kriegen, ober bed ©ee=

red)ted bei ÜJleutereien sur ©ec aufrecht erhalten will, bagegen ber Eintrag

bed iperrn Veridjterftatterd 3mar anerfennt
,
baß bie allmalige rollige 9lufs

hebung ber J'obedftrafe eine gebieterifdje gorberung ber fortfd;reitenbeit (SU

rilifation ift, aber bod; bem Ceutfcheu Volfe — beim um bad Cieittfche

Volf hunbelt cd fich hoch — jenen ©tanbpunft ber (Sivilifation noch ttidjt

vinbicirt, mo man bie Jobedftrafe bereite für alle Verbrechen abfd;affen

fonitc, mit 3luditahme jener gälte bed Rothflanbed, bie faum unter ein

allgcmcincd @trafred)t fid> cinreihen laffen. J)er Antrag bed £errit Ve*

riditerftatterd mill, baß ber 3>urijtentag in Slnfeljung bed Ceutfcben Volfed

anerfeitue, — bad liegt in feinen ©orten — baß nur bie a Untätige

völlige 2lbfd;affung ber Jobedftrafe ftattfinben follc, baß bie Slbfdhaffung

ber Jobedfirafe eine gragc ber
i
a baß bie ©egenmart nod; nid;t

reif bafür fei, ber Jobcdftrafe 311 entbehren. Unb mettn ich mir ben gatt;

Seit langen Vortrag bed £errn 33crid;tcrftatterd oergegenmärtige
, fo faitn

ich fr'-'h ber babei h^orgehobenen gälte aud ben 9lrd)men Cefterreichd

nicht einmal bie Rothmenbigfeit, bie Jobedftrafe für Oefterreid) beruhe*

hatten, erfenneit unb mir rergegenmärtigen. (Vraro!) 3lber, m. bie

Sache, fomeit fte Cefterreid; anbelangt, laffen ©ie und mit bem §rn. 23e;

richterflatter an einem anbcreit Crte abmachen. (Vraoo!) Unb märe bied

aud) ber gall, baß in Cefterreid; bie Jobedftrafe nicht entbehrt merben

fönnte, fo oermahre ich mid; bagegen, baß eben biefelbc golge auch für bad
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Ü)eutfdK i' cif eiutritt (Scifa(I) ; unb tocuit bic ©efepgebungeit unä,

unb feien eä jene größerer Staaten, ba3 föcifpicl nidjt gegeben Ifaben, baß

bie SobcSftrafe abgei<f)afft tourbe, bann mögen biefe Dtegierungeu ei mit

if>rcit ^ölferit abinarfjeit, baß fic biefe nietet für reif bafür gelten. 2lber

ba3 jDcutfcfjc fBolt ift fcfyon oor oierjefm 3al)ven für reif gehalten loorben,

nidit von bet* 3)e»itfd)cn tKationalocriammluHg allein, — unb ba3 ift ber

45 uit ft, auf beu fiel) in ber 9lbtljeilung gefhipt mürbe — reif gehalten mors

beu ocu ber Deutfcfyeu 9£cid)3get»alt ; beim bie ©runbred)te cntbalteu bie

Llbfdjaffuug ber ftobeäftrafc. Sie ift nidjt bloä atö ioünfd)cn3toertl> 001t

ber ’Nationalocrfammlung au3gefprod)cn, fic ift von ilir itidjt bloä bcfd)lof*

feu loorben, fie lourbe Don bem entfetten 9icidi3oerioefcr genehmigt, von

ber ‘Deutfdjcu 9{cid)$gcioalt oerfiinbigt als ein 9teid)3gefefj, unb barum fiel

bie tobeöftrafc
,

fiel bamalS in ganj ©cutfcfylanb, foioeit bie 9Jtad>t ber

j^cutfdicu 9tcidj3geioalt reichte, unb foioeit man ei nidjt loagtc ftd> iljr

cutgegeujufteHen. 3(llcrbing3 mag ba3 lefetere in Preußen unb Oefterreicf>

gefdjclicn fein, unb barum fiel bert bie $obe$ftrafe uid;t; aber bad meine

id), in. .V)., abgefeffen 0011 allen iuriftifdjen ©rünben, unb idj toiU beren

uütit einen cinjigen ermähnen
,

ba3 ift ber fdilageubftc unb entfdieibeubfte

©runb, maruiii ber ^uriftentag gegen beu Antrag beg Jperru 33ericf>terftat=

terö ftimmen muß! (Lebhafter 53eifaQ.)

^rafibent: Verlangt uoet> Jcntanb ba» 9Bort ? ©3 fdjeint nidit ber

$all 511 fein. 3d) t>abe ffiernad) moffl oorerft bie ^Debatte ju fdilicßeit,

unb glaube oerbunben 511 fein, beit Antrag be» Dr. 0. SDlüfflfelb juerft

jur Slbftimmung ju bringen. (3uftimm»;itg.) ÜDamit uid)t au3 ben oers

fd^iebcueii ©tanbpunften in 33cjieljuug auf biefen Dlutrag für ba8 ©lei^e

geftimmt merbc, laffe id> bie Limitation, bie £crr 0. ÜJiülflfelb feinem

Einträge beigefügt l)at, oorerft locg unb behalte mir oor, auf biefclbe ie

nad) ber ©utfdieibimg, loeldje bie 'Jerfaintnlung in 3?cjiclmug auf ben

Jpfluptpunft treffen loirb, jurüefjufommen. bringe baf>cr beit Eintrag

junädift in folgcnbcr SBcife jur Vlbftiinmung:

„'iDer üjuriftentag iprid)t al3 feine lleberjeugung au$: bie £ebe3s

ftrafc foll in einem fiuiftigcn ®eutid)cn Strafgefepbudje nidit meljr

aufgenommen 10erbeu."

3)cit 3 llbtb wotu Hrieggs unb Seeredite iverbe id) nod) befottberö jur

ülbftimmung bringen. Soll mm biefer Eintrag angenommen toerben? “^ies

jenigeu Herren, meldje bafür finb, loolleu ifjre $aub ergeben, (©efdfieht.)

muß uod) bie ©egenprobe machen. 2öer gegen ben Antrag auf uns

bebiugte 3lbfdiaffung ber Tobeeiftrafe ift, ergebe feine £>attb. (©efdgeljt.)

ÜJi. Ap. ! ©3 ift aÜcrbingS bie entfd;iebenc IKe^r^cit für bie Einnahme be3
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Eintrages. (©eifall.) 9lun, nt. fra^e ich weiter: @cO bic XobcS:

ftrafe beibebalten werben für gälte beS Krieges iiad; ft'riegSrcd)t unb bcr

ÜReuterei uad) bem ©eered)te? 2Ber bafür ift, ergebe feilte §anb. (@cs

fd)iebt.) Die überwiegenbe 3Jie^rf>eit b«t fid) bafüv auSgefprod)cn, unb

nun werben wir auf bic Anträge beS £errn ^Referenten nid)t weiter jurüefs

juteljren ^aben. — 'Damit wäre biefc gragc für beute Wobl crlcbigt, unb

wir gefeit in unferer DagcSorbnung weiter, $d) labe bett Aperru JDberlatt;

bcSgcrid)tSratf) Heller aus Söicit ein, uuS über bcu britten ipunft ju re;

feriren

C berlanbcSgerid)tSratb Dr. greller: ^d) fetw wnaus, nt. bafj

3bnett bic Einträge, worüber id> ber ^of)Cu 'ßerfammluttg ju referiren

habe, ebucbieS befand fmb : Die Einträge beS Jprit. SRedjtSanWaltS @ a b a r t [)

unb beö jperrit StaatSanWalfS Ap a u
f d) t e cf. (Srfterer will in niedre:

reu fünften bie ©taatSanwaltfdjait als ftänbige ^Inflagebebörbc abgefd)afft

Wiffen unb bic gunftioncu beS ©taatSanWaltcS in bcr 9ßorunterfud)ung

einem iUitgliebe beS 9{id)terfianbcS, bei ber fontrabiftorifdjen ©erbaitblung

aber, wie er fid> auSbriicft, einem ©titgliebc beS ©ertbcibigerftanbeS anoer;

traut wiffen. Jperr Staatsanwalt Ap au friste cf ftelltc Anträge über bie i)te;

form bcr ©taatäanWaltfdfaft, weldje (enteren Einträge in ber vierten

Slbtbeilung jur Debatte fameit, bereu üRitglieb id) nid)t War; febod) würbe

id) oon bem bort gewählten £>errn ^Referenten erfud)t , auch biefe Einträge

unb iljrc fRefultate jum ©egenjlanbe meine» heutigen ©ortrageS ju mad)en,

weil fie mit beit juerfl erwähnten im innigften 3w f
amn,cn^ llße fielen.

,3n unferer Slbt^eiluitg b<ü ber #err Qlntragftcller feinen Antrag furj

motioirt, unb cS warb meine Aufgabe fol)in, bie ©dachten, welche über

feinen Antrag erftattet worben waren, ber britten Ülbtbeilimg oorjutragen.

©eibe ®utad)ten, bgS beS Aperrn IRedftSanwaltS SRuljtoanbl aus ÜRüm
djeit ttub jenes beS Jpernt Staatsanwalts 8 ienbad)cr aus äöieit, fpre:

djen fid) mit aller (Jntfd)iebeu()eit gegen biefe Einträge auS. 3d) ^etbo fo=

bin biefen ©riinbeu, weld)e inSbefonbere in bem ©utaddeu beS Apetrit

©taatSanwaltS A*icnbad)er mit felfr oieler ©djärfe entwidelt Worben

waren, meine furjen ©enterfungen beigefügt, unb in bcr nun barauf fob

gcttbcn DiSfuffioit b<ü nicht Gine ©timme fid) für bic Anträge auSgefV'ro:

d)cit, vielmehr haben iUitglieber bcr britten 3lbtbeituug foWobl auS bem

9lid)ter» als Slboofaten;, als auS bem ©tanbe bcr ©taatSanwälte ftcb ge:

gen biefe Anträge auSgcfprod)cn. üRein ©d)lufjantrag ging nun bafjiti,

baft ber Deutfcbe ^urijteutag über biefe Einträge einfad) jur £ageSorbnung

übergebe, inbem id) biefen ülntrag bamit motioirte, baff bie oorerwäbn:

ten Anträge wobt 51t einer ©efd)lufjfaffung ebeitfowenig als $u einer ein:

gebettbcu ©pccialbcbatte ftcb eignen, unb baff eS für eine ©erfantmluitg,
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in welcher fo gemiegtc ÜJlänner ber SSßiffenfchaft unb ^varig fi^cn , nid)t

n>ot;l aitgemeffen fei, über jene ©runbfafce im ©injeluen ju bebattiren

unb abjuftimnten. — Die Verfatnmlung l)at mm im 3BefentIid>en ben 21«;

trag auf Uebergang jur Dagegorbnuug angenommen, jebod) berfetben eine

2Jtotioiruug beigefügt, unb jmar mürbe ber Eintrag, ber ursprünglich öon

Jperrn 9led)tgaumalt ©djaffratb aug Dregbeu gefteUt unb fofyin über

Buriirfjie^en beffelbeu Don Iperrn Afreiggeridjtgbireftor o. $unomgfi auf:

genommen morben mar, angenommen unb mit großer üftajoritat jum 23es

f(bluffe erhoben, Derfelbe lautet bal)in:

„3ti ©rmägung, bafi bag ber ©taatäanmaltfdjaft im

©trafoerfabreu moljl bringenb einer Reform bebürftig ift, uidjt

aber eine ftänbige Slnflagebebörbe entbehrt merbeu fann, — gebt

ber Deutfdre Surijieutag ^ur ‘tagegorbnung über unb beauftragt

bie ftänbige Deputation
,

beut näcbften ^mifteutage Vorfd)lägc

über bie nötbigeu 9iefornteu ber ©taatganmaltfdjaft oorjulcgen."

3« ber vierten 2lbtbeilung baNe § err 9led)tganmalt ©abartb
feine Einträge, fomeit fie in biefc 2lbtbeilung geboren, nämlich bie Crgani*

fation ber ©taatgaumaltfdjaft betreffen, jurüdgejogen. ©g lagen baber

nur nod) bie Einträge beg Aperrn ©taatganmaltg Jp a u f d) t e d jur Veratbung

»or. 3*var b attc berfelbe fid> mobt auch gegen bie Aufnahme unb Söeratbung

biefer Einträge auggefprod)eu, inbem er fid> in ber Deutfcbcn ®erid)tgjeitung

gemiffetmafjeu oen ihnen loggefagt b<dl bft l'e iebodr fepon einmal ©gern

tbum beg 3uriftentageg gemerbeu maren, fo mürbe barübet eine Digfuffion

oorgenommen, bereit 9tefultat ber folgenbe 23efd?lug ift:

„Die Vcratbung über bie auf bie ©taatganroattfdfaft bcjüglidjeit

Einträge beg Aperrn ©taatganmaltg Ipaufdjted, fomeit biefelben

ber vierten 2lbtbcilung
'
jugemiefen fmb, big jum näcbften Suripen*

tag ju oertagen, jugleid) aber bie grage 001 t ber Vebeutung, bem

SBirfuuggfreife unb ber Crganifatiou ber ©taatgaumaltfcbaft über:

baupt ber ftänbigen Deputation beg Sfuriftentagg jur meiteren

Vorbereitung unb jur näberen ©ntmidelung jujumeifen."

Die iUotioe biefeg 23efd)luffeg maren furj bie: Die # aufdrted’fcben

Einträge eignen fid), fomeit fie bie vierte 2lbtf)eilung berühren, nicht jnr

alleinigen ober £auptgrunblage einer fo michtigen 93eratbung, naebbem ber

Apcrr 2lntragfteÜer fid) oon biefen Anträgen, mie ermähnt, in ber Deutschen

©erid)tgjeitung loggefagt b«t; unb ein vorzüglicher ©ruitb mar, nach ber

mir gemachten üJtittbeilung
, auch & er

»
baß hinüber umfaffenbe ©utaebten

fehlten. ©ine notbmenbige golge biefeg Vefchluffeg, nämlich beg Verla*

gunggbefchluffeg ber #auf d) tctf'fcben Anträge, mar bie Vergebung bet
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Seratljuug über bie ©pecialgefebgebunggfrage, ©taatganwaltfchaft

alg partie priucipale im GivÜproceffe jujufaffen fei ober nid)t.

3)ieg, m. bev ©taub beg (Srgcbniffeg bev 93eratbuitg über bie

© abartb s £aufd)tccf feben Einträge in ber bvitteu unb Vierten ^Ubt^ei=

lung. ^ 11 bev bvitteu 9lbtbeilung mürbe befdjloffen, beu 58efd>lu§ übev bie

©abarth’fd)eu Anträge bev hoben ißlcnavsäßerfammfung foWof)l juv S)ig;

tuffton alä juv SÖefcblufjfajfung vorjulegen. ©ollte eine SDigfuffion bi£rs

übev bcfd)Ioffeu werben, fo bin id) natürlicher '-ßjeife aud) bereit, in eine

33egrünbung cittjugebeit; id) gebe mid) febcd) ber Hoffnung bin, bafj bieg

()ier nid)t ntftbig fein wirb, unb id) glaube, ©ie haben in biefen beibett

Anträgen jugleiet) bie ©ewißbeit, fcaf$ bev nächfte jDeutfdje ^uriflentag, Wo

mir biefc beibeit ©egenftänbe in 33cratbnug jiel)cit, geeigneter fein wirb,

ein Urtfjeil übev biefe bod) ^öd)ft mistigen ©egenftänbe augjufbrecbeu.

®iefe Eignung fd>eint mir bev febige 3>urifteutag nid)t ju ^aben
,

Weil bie

Einträge beg §evrn ©abavtb wefentlid) negativer 'Jiatuv fmb, unb bie

beibeit Herren, tvetdje ©utaditeu barüber erftattet haben, au bie ©tettc bie;

fer negativen Einträge feine pofitiven Scrbefferungganträge gefteftt Ijabcu,

id) alg 23evid)tgerjtattev biefe Aufgabe nicht hotte unb rnid) ihr aud) beg:

halb nid)t unterjiebeii fonnte, weil id) in beut lebten Momente
,

nämlid)

evft hier wegen Ülbmefenbeit beg baju befignivten Jperrn 33erid)tgevjtatterg,

bag SReferat übernommen batte.

'JJieiit ©d)lußantrag gebt begbalb bal)in, baß ©ie bie beiben foeben

mitgetbeilten Anträge bev bvitteu unb vierten 9lbtbeilmtg ju $brem 99e=

fd)luffe erbeben.

^räßbrnt: 2>ev Eintrag in ber britten 9lbtbeilung, nt. $., — ©ie

fdjeinen feine UDigfuffton barüber ju wollen, id) Will 3bnC!l olfo gleich

©aebe juv 9fbjtimmung verlegen, — biefer Antrag, übev beit mir ju ent:

fd)eibeu batten, gebt bal)in:

„3u ©rWägung
, baff bag ^nftitut bev ©taatganwaltfchaft im

©trafverfabveu wolil bringeitb einer Dtefovm bebürftig ift, uidjt

aber eine ftänbige 2lnflage;93el)övbe entbehrt Werben fanit, gebt

ber 3uviftcntag jur
<

£agcgovbnuitg über."

ÜR. §., erlauben ©ie, bafj ich offen eilt Scbeufen in 93ejug auf bie

Raffung beg Slntragg, mit bent id) eben jefjt evft betannt lvcvbc, aug)>red)e.

(5g verlangt ber Antrag von bem Plenum, febr wichtige 3Rotive für bie

beantragte Xagegorbitung augjufpredjen. (Einmal, baß bag 3>nftitut ber

©taatganWaltfd)aft bringeub einer fReform bebürfe: barüber würben Wir

ung wohl leicht verftänbigen ; aber bag anbere, baß eine ftänbige Ülnflage:

bewerbe nicht entbehrt werben fönne, bag ift ein ^ßuuft, gegen welchen ich

einen ©egenantrag vorhin erhalten habe- £>err ©abartb trägt nämlid)
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barauf an, »ir follfen bicfe 33orte »eglaffen. ©tauben ©ie nun, m.

baff bad Plenum fich ie^t fdjon über biefen
s4>unft audfpredfen »ifl unb

fanu? ober bafi berfetbc erft für ben nadjileu 3>uriflcntag burd) bie Repu:

tation Vorbereitet »erben fofl?

Referent Dr. 'ficllrr: 3« ©ejug auf biefe fBenterfung uitfered $rn.

'firafibenten erlaube id) mir meinen elften Slutrag toieber aufjunehmen, ben

id) geflerit an bie X’lbtljeilung geftellt unb bamit begrünbet Ijabe, baff burd)

eine fotrf>e ' äNotioinmg, bie mir gänjlid) übcrflüffig fd)rint, ber fünftigen

ikratlnmg oergegriffen toerbc. Renn erft bann, m. £>. ,
»enn ©ic bie

©taatdan»altfd)aft in ber ©eftalt, »ic fic bie fNeformatorcn berfelben fidj

beuten, oerförpert oer fid) feiten »erben, »erben ©ic fagen fönneu: $Öir

brauchen fic, ober »ir braudjcn fic uidjt ; »ir »ollen fie fo, ober »ir »ob

len fie vielleicht gar nid)t. Würben Sie aber ^eute ben 33efd)Iuff faffen

:

»ir müffen fie haben ; bann »ürbeu ©ie bem lebten, bod) immer tnög;

litten Dludfprud)c präiubiciren. ;\d) erlaube mir bedlfalb, meinen elften

Antrag, in »eitlem id) cinfad) ben Uebergaug jur Tagedorbnuitg unb ben

Auftrag an bie ftänbige Reputation, über bie nötbigen 'Jteformen ber

©taatöantoaltfdiaft beut nädjfteu ^nriftcutagc eingetienbe ©utad)ten oorjulc:

gen, beantragt habe, »icbcr aufjunel)men.

Präfibent: Urlauben Sie, baff id) Syrern Antrag bie Raffung unter:

lege, bie id; bemjenigen, »ad ber ©egeuftanb bed ißefdfluffed fein foll,

geben »iirbe?

Jpof: unb @erid)td fHboofat Dr. Berger and üBien: 3Sd) erachte i eb e

Tagedorbuung für eine (rilebiguug ber ©ad»; id) bin bal>er »eber für eine

motioirte, nod) für eine einfache £agedorbnung. Ser ©inn bed mobificir:

ten Dlutragd bed Aperrn fßerid)terftatterd ift and) einfach ber, baff bie ftragc

nod) gar nid)t fprud)reif ift, baf; fie jum nädfften ^m'ifteutag oertagt unb

oou ber ftänbigeu Reputation fprud)ieif vorbereitet »erben folle. —
beantrage baber gan$ einfad)

:

bie Vertagung ber »rage jum uädiften ^uriftentag un^ ^eu ^ut
:

trag an bie ftänbige Reputation jur »eiteren reiferen SSorberei;

tuug berfelben.

Prdfibrnt: Rad ift niditd anbered, ald »ad ich eben proponi;

reu »olltc.

@eneral:©taatdan»alt Dr. 5d)»anr. 3d) muff mir barauf erlauben,

in Sejug auf ben ©efdjluff ber britten Slbtbciluug, bereu ff>räfibent ju fein

id) bie Ohre hatte, nod) ct»ad l)inJuJufüflen - Gd finb gerabe bie gegen:

»artig beanftaubeten Söorte, baff alfo eine ftänbige 2lntlagebel)örbe nöthig

fei, oorjugd»eife in ber Rebatte betont unb heroorgehoben »orben. Rarin

liegt ja ber ©d)»erpuntt unfered löefdiluffed, unb ich mu
fe

^a^cr bringenb
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bitten, baß ber Antrag fo, wie iljit bic StbtljeilHng befdjloffeit bat, audt an’g

Plenum gebracht unb von bicfem erlebigt werbe. .3d; glaube, bic 2lbtbcU

lung §at barauf ein Siedet. (Dtuf: ganj richtig!) — 3<b erlaube mir aud}

ttod} ^eiDorju^eben, baß fclbft von denjenigen, welche für eine Reform ber

©taatganwaltfdjaft feljr cntfcbiebcn fid) augfpradien, mit -iluguabme beg

Herrn 2lntrag]ieflerg, SRecbtganWalt ©abartl), bagegen nidjtg erinnert, im

©egentljeil behauptet worben ift, eg fei eine ftänbige Slitflagebe^örbe nbt^ig,

unb ber Eintrag bcg $crrn ©abartb ju verwerfen, ber für jcben einzel-

nen $aÜ einen ©taatganwalt aug ber füiitte ber 2lbvofafur beftedt wiffen

Will. — 3Bag bie vierte Ulbt^eilung befd)(offcn l)at, m. bariiber ftebt

mir natürlidjerWeife Weber eine Cognition noch eine Interpretation ju; aber

id) erlaube mir, bag 9tcd}t mir gegenwärtig nod> ju vmbiciren, alg frühes

rer ^rafibent ber britten 2lbtbeilung bringenb ju bitten, baß ©ie beit 2liu

trag fo, wie ihn bie britte 2lbtl)ei(uug an bag Plenum gebracht bat, aud}

burd) 3b« ©ntfebeibung
, fei eg in ber einen ober anberen Stiftung,

erlebigcn.

Jiräftbent: ÜJt. §.! diefem 9ted)t Wirb gewiß nicht ju nabe getreten

werben; aber fo wie ber Antrag vorliegt, faun ein s|5räftbium it>n nie unb

nimmer $ur 2lbftimmuug bringen. 3^ wiU trennen, bann befommen wir

ein reiueS 9iefultat. 3<h will juerft fragen: üßiU bie ißerfammluug über

biefeit ©egenftanb für fcljt jur Xagegorbnung übergeben unb ber deputa*

tion beu Auftrag geben, für ben nädfften ^uriftentag bie ftrage vorjube*

reiten? — dann würbe id} fragen: ffiifl bie QSerfammliutg in biefen Se;

fchluß bag ÜUlotiv aufnebmeit, baß fie bavon auggebt, eine ftänbige Ülnflage;

bebörbe tonne nicht entbehrt werben? — H at 3 enwub etwag gegen bie

ftragejteflung cinjuwcuben? (@c|d)iel}t nicht.) daß bie ©taatganwaltfcbaft

einer Dieform bebarf, barüber werben Wir nid}t zweifelhaft fein; biefeg ©tiief

ber fDiotive fönute id> baljcr gleid) in bie erfte ftrage l)ereinnef}meu ; ober

glaubt einer ber sperren, baß bic ©inridjtuug ber ©taatganwaltfd}aft voüs

fommen fei? (Heiterfeit.) 3<h [teile alfo vorbebattlid} ber ÜJtotive bic erfte

unb Hauptfrage fo:

„Sßollen Wir befd)ließen, baß wir über bie beute ung vorgelegte jrage

jWar jur ‘lagegorbnung übergeben, aber ber ftänbigen deputation,

bie wir ^ente wählen werben, ben 2luftrag geben, biefe fvrage für

ben näd}ften .^uriftentag gehörig vorjubereiten, bantit fie auf bent

nachften $uriftentagc in Wicberhottc Crrwäguug gejogen werbe?"

9Ber bamit einverftanben ift, erhebe ben %nt. (®efd}ieht.) durd)

tmmenfe fDiaforität angenommen.
[Run, m. H-f Wollen ©ie biefem 23efd}luß bag äJtotiu vorangeheu

taffen, baß eine [laubige 2lnflagcbehörbe in ©traffad}en nidjt entbehrt wer*
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beit fönttc?" 2ßcv bafiir ift, ergebe ben Sinn. — 34) bitte nun, bafc bic=

fettigen, welche bagegett fmb, ben Stritt ergeben, alfo bic ©egenprobe. (Dag

Slefultat ift jweifelbaft. Stodjmalige Sßrobe nnb ©egenpvobe.)

Die Slbftimmung War beibe ÜJlate itid)t tutjweifelbaft unb bag Vüreau

war oerfdjiebcncr Meinung barüber, fo ba§ bie 5ragc entfielt, ob, ba wir

ber Deputation ohnehin einen Auftrag in ber ©adje geben, tyr nid;t bie

ganje ©adte jur S3cf)anblung nach ihrer eigenen Stnjtcbt gegeben werben

foU. (^ufHmmnng.) ©ic feil and» biefe ©eite ber grage beteuerten, bamit

wir and) barüber auf bem uäcbften 3uriftentage eine fiebere Entfdjeibung

treffen fönnen. (Stufe: Sltfo einfad» vertagen!) 34) ftefle batjer bie

$rage ganj attgemein: „©ollen ©ie überbauet ein ÜNotio anfübren?"

©irb bejaht, bann erft werbe icb bie ftragc über bag fpeciclle ÜJlotio ftetten.

Eg fragt ftd» alfo: fett eg bei unferem SBefdtluffe, bie grage ber ftäubigen

Deputation jur Vorbereitung für ben nS^ftcn 3uriftcntag ju überweifen,

einfad) ohne allen Seifap bleiben? ©er bafiir ift, erbebe ben Sinn! (@e=

fd>icbt.) lleberwicgcnbe, immenfe SJiajorität bafiir!

34> babc, nt. £>., einen weiteren Eintrag, — ber oiertcu Stbtbeilung —
übergangen, welcher and» eine ftragc über bic ©taatganwaltfdjaft betrifft.

Eg banbclt ftd» babei ttämlid) um bie ©taatganWaltfcpait in E i t> i l fachen.

Darüber bat bie Slbtbciluug tauge unb augführlid) beratben, ift aber babei

bemalen and» nicht ju einem entfdiicbcneu Siefultat gefommen, fonbent tragt

ebettfallg an, bafe wir bie grage oorerft vertagen unb ben gleidwn Sluftrag,

Wie ber vorhin erwähnte, ber ftäubigen Deputation geben: Die ©ad»e für

ben nädjfteu 3 l,riftentag gehörig vorjubereiten. — ©er bamit cinver:

ft a üben ift, ergebe ben Slrtn. (@cfd)icbt.) Eg ift befd) loffett! — Der

§en-

tBericbterftatter, ©eneral*©taatganwalt Dr. ©d» war je hat bag ffiort.

Siefereitt, ©cnerat=@taatganwalt Dr. 55d)roar)f: ü)i. böd))tg. £>.! §err

Dr. Varbafd), Sanbeg: unb @crid)tgabvofat in ©tauiglau, bat nach Stblauf

ber jur Einbringung ber Einträge gcftctttcn Vraftnfivfrift itod» einen Eintrag

eingebradjt. Derfetbe bejiebt fidt auf bic Vereibiguitg ber 3euScu *,u ©traf:

proceffe. Eg ift biefer Eintrag oom geehrten Vräfibittnt mit 3brer 3uftimmung

ber britten Slbtbeilung jur Verödung unb S3efd)luf?faffttng iiberwiefen wor-

ben. Er lautet:

„Der Deutfcbc 3»riflentag wolle alg feine Sicdjtgüberjeugung aug=

fprcdjen

:

1) Dafe im ©trafproccfj bie ©ecibigung ber 3euüeu »» ber Siegel

nicht fd)on in ber Vorunterfudjung, fonbent erft bei ber ©d»lu§:

ober #auptverbanblung nad» erfolgter Slbb&rung aller Vclaftungg:

unb Enttafhinggjcugen ttttb nad» ben hierüber vorangegangenen
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Anträgen ber IMttflage unb ber SSevt^eibigung nad) bcm löefc^lu^fc

beg ©prud)gerid)tg ftattfinben bavf.

2) Da§ augnaljmgivcife bei jetten 3^8««^ meldje v>oranöfid^tfid> nicfjt

bei bev §auptverhanblung erfd)eittett Serben, bic ißeeibigung ber;

fclben jtvar and) itt bev i33oruuterfud)ung nad) bereit Ulbhörung

jufäfftg, baf? jcbod) eine ©ceibigung bei 3eu8€n tn bev QSorunter;

fud)ung ber 93eeibiguitg bet übrigen bei ber Jpaiiptverhanblung ab;

ju^orcnben Beugen nidit binberlid) fei."

$d) Ijabc in ber britten 9lbtljeitutig bariibcr berietet unb lege hiermit

beit 53cfd)tu{$ ber britten ülbtljcilung jttr Octte^tttigung vor. Crg cntfpridjt

ber Eintrag 23 arbafd)’g vollfKtnbig in allen feinen Steilen beit Seftiin;

mutigen ber ©äd)jtfd)en ©trafprocefjorbnmtg unb ber ©prudjprarig in ©a<hfen,

cg (fat bal>ev bie Slbtljcilung befd)lofjen, jimörberft ftd) «bev bie ©rfahrun;

gen, meld)e man in ©ad)fett in biefer 93ejiebuttg gemacht hat, ju informiren.

tiefem Aufträge bin id) nadtgefommen, allein bei bev hierauf entfponnenen

SDiSfuffiott ftellte cg fid) fchv balb berattg, bag bie ftrage von einer fo

aufjerorbentlidjen SCragivcitc ift, bafj man eigentlich nicht fagen fbttne, fte

befd)vänfe fid) lebiglid) auf bie ftrage: ob unb tvatm ber 3 e«9e «n ©traf;

procejj 31t verciben fei, fonbent bafj biefelbe mit manchen anberen £fjc ite«

beg Sktveigverfaljreug im 3«f«mmen^»9 fteh e»
«nb bafe eg taher faum

gut fein mürbe, fo ohne SBeitereg bariiber abgumdheilen. ©g finb in bie;

fer Siebung hmtptffichlid) bie fünfte heworsuheben : ©oll ber 3 c«9e m
ber $orunterfud)ung überhaupt nicht, fottberu erft in ber Jpauptvevhanblung

bceibet toevben? ©oll in ber ÜBorunterfudtung augtialjmgtueife ein 3e«9c ««b

nur bann bceibet tverbett, tveun bie ©efabv vorhaitben ift, ba§ er bei ber

§auptcerhanbluug nicht erfd)eint? Unb foU enblid), tvenn bie SBereibung in

ber Jpauptverhanbluttg vorgenommen toiivbe, biefelbe vor ober nad) ber ?lb;

hörung erfolgen? unb tvenn fte nad) ber Ulbljorung erfolgt, feil bag @erid)t

nad) vernommenem @utad)ten ber Wttriagc unb ber SSertbeibigung bic 3$er;

eibuttg ber einseinen 3e»gen Vornehmen, ober feil He unbebiugt big juttt

©eblufj ber gcfantmteit ©etveiganfnahme attfgefdtoben bleiben? 9?ei ber aufter;

orbentlicben H'iclgeftaltigfeit ber ffjrage, bei ber iViannigfaltigfeit ber hievbei

in ©pradie fommetibcn ^ittjelnen tflrincipien, erachtete baljer bie britte 9lb;

theilung eg für angemeffett, 3hnen fvlgenben $orfd)lag vorjulegen:

„Dajj bei ber 28id)tigfcit beg Slntragg von Dr. Söarbafcb unb

tvegen beffen fpaten Sefannttvevbeug ber ^uriftentag il)tt ber ftäiu

bigen Deputation 3111 Ißeranlaffung einer ©egutadjtung unb SBor*

läge für beit nächftcn Deutfchen ^uriftentag übenveife."

3<h h«&e bent »weiter nid)tg beifügen, fonberu biefen tßorfd)Iag ber

2lbtl)eilung 3hrer (Jntfchliefjung 31t unterjlcllett.
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ißräfibcnt : W. §.! ©int) Sic mit bem Anträge ber Slbtheilung ein:

verftanben, baß bev ftänbigen ^Deputation bev Sluftrag gegeben werbe, beit

Antrag bed 5pernt l)r. © a rbafd?, tt»elcl>er für biefen ^uriftcntag nicht ge:

hörig vorbereitet werben tonnte, für bcn nad'ften ^urifteutag gehörig vor*

juberciten? Ser bafür ift, (jebe feine £anb auf! — Singen ommen! —
<pcvv $ofgerid>t3rath v. Stoßer, idt labe Sie ein, über ben nachften ©egen:

ftanb unterer DagcSorbnung ju berieten.

Referent, £ofgeri<ht3ratlj u. Stößer au§ Önubfal : W. ! ©er vierten

Slbtheilung bc§ ©eutfdjcn ^uriftentageg lag biennal jurn britten Wale bie ftragc

vor: „Soll, wa3 ben ©cweiS in bürgerlichen Streitfachen betrifft, ba3 Urteil

nach freier richterlicher Ueberjeugung ober nach feftftehenben Seweteregeln er:

folgen?“ ©er 'Jiefcrent vermied auf bie bischerigen ©erhanblungen unb bie

fecbC ©utad)teu, er fud)tc nad: bem SEßortlaute unb bem Sinne ber $rage

bie eigentliche ©ragweite berfelbeu näher ju beftimmen, unb glaubte ju bem

©rgebniffe fornmen ju uniffen, baß e-3 fid) hier eigentlich nur um ©ewciäwürbi:

gungSregeln banble. Cfr ftellte bemgemäß indbefonbere bie ©eljauptuug auf,

baß eC fid: hier nicht um weitere ©eweiCregeln banble ; er wieC barauf hin»

baß nad) bem ©elfte ber Gutachten, bie fid) früher barüber erflärt haben,

in feiner Seife burd) ben ©runbfafc ber freien ©eweiswiirbigung bie ©erf>anb:

lungSmavime berührt werbe. Referent hat ferner barauf hingewiefen, baß c3

fid) uid)t um ©eweiSregelit barüber hanbele, wer bie ©eweiöpflidjt trage,

welche ©egenftänbe bem ©cWcife auSjufeßen feien, inCbefonbere auch uid)t,

Wie bie Sulaiftgfcit ber «Beweismittel ju beftimmen ober $u regeln fei, unb

ferner uid)t, wie bie ©rbcbungSartcn ber einzelnen «Beweismittel ju orbneu

feien. $n biefer ©rwägung unb in ber weiteren, baß nur bei jwei 33e=

WeiSmitteln beftimmte ©orfdniften 511 geben finb: bejüglid) ber ürfunbeti,

inbem biefe h«uptfSd)li<h von bcn Parteien ju bem Bwerfe crridjtet werben,

um ben «Beweis eines fraglichen 9ied)tSgefd)afte3 h^juftellen, unb bezüglich

bed Cv-ibeS, wo es im ^ntereffc ber ,Sid)tigfeit unb Jpeilighaltuug beS

©ibcS fid) barum hanbelt, bie folgen ber ©ibeSverweigerung ober ©ibeS=

Iciftung mit aller ©eftimmtbeit aufjnftelleu; — in biefer ©rwägung würbe

nun fd)licßlid) ber Eintrag geftellt:

„©er Suriftentag ipridjt fid) — ohne bamit beftimmten ©'orfdjrif-

tcu über bie ^uläffigfeit einzelner Beweismittel unb über bie Slrt

ihrer Erhebung vorjugreifen ,
fowie mit Vorbehalt ber nötigen

©eftimmuugen über ben ©ewciS burd) Urfunben unb ben ©ib

für bcn ©runbfah and, baß ber «Richter bie Sahrljeit ber ©hat=

fadjen, foweit fic unter bcn Parteien fhreitig ift, nach freier lieber:

jeugung ju prüfen habe.“

33ci ber ©erhaubluug in ber vierten Slbthcilung traten mehrere SRebner
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auf, Welche fuf> im Mgemeinen als Vertfjeibiger bet freien SBeweiSWürbü

gung «Härten; inbeffen mürben bodj mehrere SlnlrSge gefieflt, Wooon ji<f>

aber einige gewifferma&en beeften. ©er eine, üon Iperrn (Sller eingebrachte

Antrag ging bahin: ju erflSren, baf? in bürgerlichen RecptSfireitigfeiten bie

Seurtheilung beS VeWeifeS burep Beugen unb (Sacpocr|iänbigc — foWeit biefe

julfifftg fmb — nach freier ridjterlicper Ueberjcugung erfolgen fotle. — (Sin

anberer Slutrag lautete bapin, ba§ in bem Anträge beS Referenten nach

beit Sorten „foWeit fte jtreitig ijt" einjufcpalten fei: „fofern bie Partei

ben 23eweiS Weber burd; Urfunben nod> burep ben (Sib führt." — (Sie er=

fennen hieraus, m. £>., bie eigentliche Tragweite beiber Anträge, inbem

beibe Herren Slutragjiefler Oon ber Unterftellung auSgingen, bafj wenn eS

fiep um ben UrfunbenbeweiS banbeit, baS richterliche (Srmeffen feinen <Spiel=

raum pabe. ‘©er eine Eintrag ift mehr in pofitioer, ber anbere mehr in

negativer Seife gefaßt. Mein in (StWägung, baß auch bei bem Urfunben;

beweife gätle oorfommen fönneit, Wo baS richterliche (Srmeffen nicht auSge;

fcbloffen fein barf, namentlich Wo eS fiep um bie jrjerftetlung beS BeWeifeS

ber (Echtheit ber Urfunbe ober barum panbelt, ob bei ber MSfieÜung einer

Urfunbe nicht ein (Schein ober Vetrug obgewaltct habe, ober wenn eS fich

um bie (SrflSrung eines mißoerfianblicpen Inhaltes einer Urfunbe panbelt,

ober barum, ben rechten Sillen beiber Parteien ju ermitteln, — in (Sr--

wägung, baff pier ber Richter einen größeren Spielraum haben muffe, Würbe

bie freie SBeweiSWürbigung nach bem Vorfcplagc beS Referenten nicht unbe;

bingt auSgefchloffen. — (Sin weiterer Antrag ging bahin, baf? bie freie 23c=

WeiSWürbigung nur bann anerfannt Werben foQe, Wenn fie unter bie 93er;

auSfefcung beS Bffentlidjen unb münblidjen Verfahrens falle.

Mein mit Ipinblicf barauf, baß nach bem Einträge beS Referenten ber

3(urifientag fiep jur Beit über beftimmte Regeln, in fofern fie bie (Srpebung

unb 9lrt beS VeweifeS betreffen,, nicht auSfptecpe ,
unb in (SrwSgung, ba§

eS unter aQen Umftfinben WünfchenSWerth ift, bie freie richterliche VerneiS*

Würbigung in bem (Sioilproceffe einjufüpren, ging bie werte 9tbtpeilung auf

biefen Antrag nicht ein, unb pat ben oon mir bereits mitgetheilten Eintrag

beS Referenten junt 93efcplu& erhoben. — (Sine befonbeve ©ebatte unb 93e=

fcplufcfaffung in ber fßlenaroerfatnmluug ift nicht oorgefdjlagen, oielmehr ein

bahin gerichteter Slntrag abgelehnt worben; inbeffen hofft Mtpeilung,

bafj baS Plenum ihre (Srfl&rung ju ber feinigen machen werbe.

|9räftbrnt: ©ic ülbtpeilung pat feinen bejtimmten Antrag bahin ge;

fteflt, baß wir bie Sad;e beraten inöcpteu. ©ann fann ber Slntrag ber

Mtpeilung aber nid)t fo lauten, wie er eben oorgetragen würbe: „©er

^urifientag erflärt u. f. m.", benn bie Mtpeilung fann Wohl für fiep, nicht

aber für ben ^uriftentag eine (SrflSrung abgeben, ©er Antrag müfjte oicl;

8
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mehr babin gefeit: „£>ie Slbtbeilung crflSrt ftd) baf>in jc., unb biefer

23efcblufj foH bcm Suriftentage jur ftenntnifjnabme, nid^t aber jur 33erathung

unb ©ntfcbeibuug mitgetbeüt luerbcn." — ©inb ©ie, tn. bamit ein=

oerftanben, bafj Wir ben ©efcbtuft, ber und 3ur &enntni§nabme mitgetbeilt

würbe, blöd 31er Äenntnifj nehmen? (3ujtimmung.) ©omit w&re biefer ®e:

genftanb crlebigt.

Referent, Obertribunalratb Freiherr n. Sternenfel» aud Stuttgart:

ÜJt. £>. ! 2iuf ©eite 8 bed und mitgetbeiltcn ^rogrammd ift ein Antrag

bed iperrn ©tabtgericbtdratbed ©bertp aud Sßerlin enthalten, ber folgenbers

mafeen lautet:

„£>er 3)eutfct)e ^uriftentag wolle ald feine Slnficfyt audfprecben: 1) ®ie

Slnwaltfchaft ift freijugebeit; 2) bad '.Notariat ift oon ber 5lnwaltf<haft ju

trennen; 8) bie Trennung ber Ulbootatur oon ber Ulnwaltfd>aft ift wüm
fctoendwertb."

SDiefe Slntrage ftnb oon ber ^lenaroerfammlung ber vierten 2lbtffeilung

jur töeratbung überwiefeit Worben.

2>n biefer gragc waren oier ©utachten eingegangen, unb jwar oon

§errn ©bertribunaldratb § ab er in Stuttgart, §of= unb ©erichtdaboofat

Dr. ^ofef $opP in SBien, Cbergcrid)tdanWalt SBiffering in Slurid)

unb Dfctar Dr. ©uler in $)üffelborf. Sowohl in ben ©utachten ald in

ber Debatte ift oielfach bie f$rage angeregt Worben, in wie fern bie 3lb;

oofatur mit einem ©ewerbc oerglidjen werben tonne. Dtadjbem mehrere

Dtebner für unb gegen biefe ^Inftc^t gehört Worben Waren, würbe bei ber

93efd)luftfafjung bie erfte ftrage babin gefteüt:

„®ie Crganifation ber Dlboofatur ift feine grage bed ©ewerbe*

redjted, fonbern ber Suftijöerfaffung,"

unb biefer ©runbfafc mit lütajoritat angenommen. — 'Sie weiteren ©es

fdjlüffe, welche auf bie Anträge 93ejug hüben, lauten babin: — bie 9lbtbeU

lung hott« beantragt ju fagen; „S)er 3>uriftentag"
;
wenn aber bie ©a<be

nicht oon bem Plenum berathen werben foÜ, fo wirb ed hi« beiden muffen:

„‘Sie oierte ülbtbeitung bed Scutfcheit ^uriftentaged fpriept i^rc

3lnficht babin and:

Sie ifkoeeßoertretung (Slnwaltfchaft) foll oon ber fllccbtdoertbeb

biguitg (Slboofatur) nicht getrennt werben."

Sad ift alfo ber gegenseitige iöcfdjlufj oon bem Anträge, baß bie

Trennung wünfdjendwertb fei.

Ser britte Söefdjtuß ber 9lbtbeilung lautet bahin:

„Sie lUudübung ber $lboofatur ohne llnterfcheibung jwifepen ben

@erid)ten unb ohne Unterfdjieb ber 9iechtdfa<ben foll jebem ge=

prüften DtechtdocrftSnbigen freigefteüt Werben."
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®er feierte 53efd)luß tautet

:

„$)ag Notariat fott reu bev ülbvofatur getrennt merben."

Jträfibent: ®ie große SBebeutung unb 9®id>tigfeit ber grageit, von

benen biefe Jßefchlüffe ber vierten Ulbt^eitung hanbeln, mirb fJtiemanb in

strebe fielten. £>ie vierte t’lbtheilung fctbft entfdjieb ftd> für bic 9lnfid)t,

baß mir — menigfteitg für biegmal — im Stenum nidjt über biefe fragen

entfdjeiben 38ie mir eben gefagt mirb, ift ein bahin jietenber 9tn:

trag in ber vierten Mitteilung geftellt morben, bie ©aeße in bem (Sinne

vor bag Plenum ju bringen, baß biefeg auch einen 33efd)luß hierüber

faffe; aber biefer Antrag mürbe vevmorfen; auch ift eg für foldje gragen,

bie ung feljr tief in bag Tedjnifche ber ganjeit ©aeße ^ineinfü^ren mürben,

fdton Von ^o^em Sßert^e, bag ©utaeßten unb bie 5lnficf>t ber Mtßeilung

bariiber gebürt ju haben. ^d) ftefle eg nun ^f^ueu, m. <p., anheim, ju

beftitnmen, ob <Sic in eine Seratßung unb 99efd;lußfaffung über bie ©adje

noch eingeben motten ober nicht. Mein ein babin gerichteter Eintrag ift

nidit gejtetlt morben, nicht von bev StbtßeiUmg unb auch nicht im Plenum,

unb menti nicht menigfteng 10 SRitgliebcr einen Antrag auf 33eratßung unb

©efcßlußfaffung im Plenum jtetten, fo nehme id) an, baß ©ie ben iöefcßluß

ber vierten Mitteilung btog ad notitiam nehmen motten.

(?in ^itglieb : Der Antrag ber Mttjeilung geht nur baßm, feine

tDigfuffton im Plenum vorjunehmeu, mohl aber bahin, baß bic $auf>tver*

fammlung über bie grage abfHmmen fotte. (SBiberfprucß.)

^Referent, Freiherr o. jStrntrnfrls: ©g ftnb ba nur jmei gälte inogs

lieh t entmeber bie 53efd)lüffe ber Mtßeitung mevben pure mitgetheitt, ober

eg merbeit biefetben bem Stenum jur Scrattjung unb töefcßlußfaffung vor?

gelegt, C?g mürbe bie grage geftettt, ob bie ißethanblung unb SBefcßluß*

faffimg bem ißtenum vorgefdjlagen mevben fett, unb biefe grage mürbe

abgetehnt, fornit blieb nach ber 9lnftd)t ber ®erfammlung blog bie einfad)e

SRittßeitung jur fftotij. (Stmag britteg giebt eg in biefent gatte nidit, eine

MfKmmuitg ohne Debatte märe ganj unjulafftg.

^räfibent: ÜR. eg ift fein bahin jietenber Eintrag, meber von ber

Mtßeitung nod) im Plenum geftettt morben, unb fo nehmen mir biefe 93e:

fcßlüffe jur Äenntniß, unb id; gehe in ber XageBorbnung meiter. ,gd) ßa&c

bet bem eben beß>rod)cnen fünfte noch ju bemevfen, baß ber £>evr Eintrag;

ftetter feine Mmefcnßeit vom 3>uriftentagc brieflid) bamit entfchulbigt hat,

bafj ihm ber gerienuvlaub vermeigert fei. (©enfation.) 2>ft $err Sj{ecßtgs

cmtvalt ^ o h t f «h ii 1 1 e r aitmefenb?

#of* unb ©erid)tg;9lbvofat Dr. jQrrgcr :
SJR. £.! 2>a ber {Referent

ber vierten Mitteilung nicht aitmefenb ift, fo bin ich i*1 bet £agc, bag @es

fd)icf ba- Einträge bev getreu v. ^5
i
p c r unb ^entßßfer in bev Mtßei=-

8*

Digitized by Google



116

lung 3hnen in fuvjen Sßorten barjutljun. $>er Antrag beg #errn Kreig;

geridjtgratheg a. ^Siper ging baffm:

„®er &eutfd)e ^uriftentag tooHe für jlaecfmä&ig erachten, ba§ bic ©nt;

Reibung aan ^roceffen bis ju 5 ^C^lru. (einfdjliefjlich) beu Crtggerichten,

mit ißorbehalt beg SRefnrfeg an ben Ridjter, übermiefen merbe."

(5g mürben über biefen Antrag jtuei ®utad)ten abgeforbert. (5g märe,

m. Qf., nic^t einmal ein (Einjigeg notbig gcmefen, unb ber Antrag fiel in

ber SlbtlfeUung ohne Sang unb Klang. ‘Jiag ift bag einfache Refultat.

$infi<htlid) beg Slntragg beg #errn Krcigrichterg 3 en ^höfer ift

baffefbe ®efd)icf eingetveten. Gx befteht, unb ber Eintrag liegt gebrucft aor

3hnen, aug mehreren Seiten : nämlich, baff gcmiffe öffentliche, „qualifi;

cirte" Urfunben, mie eg heifet, fofort (Erefutiafraft haben fallen, menn nicht

eine Sugncnfio;93ebingung barin augbrücflich auggefprochen ift, bafj ber

Richter genöthigt fein falle, einen Sühneaerfuch eintreten ju laffen, unb bafj

enblich britteng bei einem ©trcite über priaatvcchtlichc Sefugniffe, menn in

ber SC^atfragc eine Sßerfiänbigung fiattgefunben, über bic ^Rechtsfragen, aor;

behaltlid) ber Richtigfeitgbefchmerbe
, ahne orbcntlicben ^Jrocefe entfehieben

merben falle. (5g finb bieg fafuiftifcljc fragen, mit bereu (Entfcheibung ber

^uriftentag füglid) ftd> nicht befchäftigen fann, meil biefelbe aon einer Sin;

jahl aarläufiger (Erörterungen abhängen mürbe. Ucbrigeng mürben biefe

fragen mit aller ©rünblidjfeit bigfutirt unb bie Slbtheilung gelangte ju bem

einftimmigen Refultate, bafj biefen Einträgen feine galge ju geben fei.
—

$a, mie bereitg bemerft, ber Referent heute fehlt, fo habe ich nichts an;

bereg ju thun, afg im (Sinne beg §. 6. beg Statutg ben 23efchlu§ ber Slb;

theilung jur Kenntnis ju bringen.

IJräßbtnt: 2>ie Slbtheilung hat aud) h*er einen Antrag auf 5öcfd?lu§-

faffung aan unferer Seite nicht geftellt; in unferer ÜRitte mirb ein folget

Slntrag auch nicht geftellt; mir gehen alfo in unferer £agegarbnung meiter.

(SBährenb ber folgenben Diebe nimmt @eneral«Staatc!anmalt Dr. ©chmarje auf

@rfud)en beg sJ>räfibenten ben älorfip ein.)

Referent, Cbertribunalgrath <f>aber aug Stuttgart: ÜR. §. ! ©er §err

Stabtgerichtgrath Dr. (Ebertp in Berlin hat fich bo8 SJerbienft ermorben,

bem ^uriftentage eine Reihe intereffanter Ihefen über ®eri<htgaerfaffung ju

unterbreiten, unb eg mirb biefe SDlaterie theilmeife aan ben ermähnten 2ln=

trägen beg Jpernt Staatganmaltg §aufd)tecf, bic Stellung ber Staatg;

anmaltfdjaft im (Siailproceffe betreffenb, berührt. ®ie aierte Slbtljeilung h flt

fich im Sßefentlichen mit ben Slnträgen beg Jpcrrn Dr. Gbertp einaerftan:

ben erflärt, unb id; merbe bic (Ehre haben, ben Xenor biefer Scfchlüffe nebfi

ben furjen Semeggrünben 3hnen oorjulegen. 2)ie Slbtljeilung hat nicht für

nöthig gehalten, einen $ef<hlu§ beg iplenumg hierüber ju proaoeiren, um fo
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mehr, als fte ber Slnftcht toar, baß im ©runbe biefe £(jefett, Voenigfteng im

ffiefentlichen, bereits im allgemeinen ©etoußtfein ber ^urtfleit lourjeln. —
Der #err Dr. ©bertt; beantragt junächft, auSjufpvechen

:

„1) Die eifle Aufgabe nationaler ©ioilgcfefcgebung ift ©inljeit in ber

©erichtSorganifation, unb (toaS unmittelbar bantit jufammenfyängt), 2) bie

©eridjte finb gleichmäßig in Deutfchlanb ju organifiren.

"

3Rit biefen beibeu Säften, nt. <p., toar im ©runbe bie ganje 5l6t^eis

lung auf baS ©olfftänbigfie einoerftanben
; fie toar ber 2lnficht, baß, toenn

bie Organe »erfthieben finb, auch ein harmonifdjeS geben biefer Organe

nicf)t möglich fei; fie es aber für notljtoenbig
,

ber gorberuttg einer

gleichmäßigen ©eridjtSoerfaffuug eine getoiffe unb allerbingS nicht untoefents

liebe ©inftßränfnng beijufiigeu. 9Jlan h flt fich »ergegentoärtigt, baß bie

©erljättniffe ber großen, ber mittleren unb ber fleinfien Staaten Deutf<h=

latibS bentt eben bod) fehr »erfchieben finb, baß bie Derrainoerhältniffe, bie

©obenoerhältniffe, bie ©eoölferungSbidjtheit, bie ©etoohnheiten, bie fottneren

©inridjtungeu ber Slboofatur unb ihrer Organe, baß alles baS fo »erfd;ie=

ben fei, baß für jefct oon bem ©ebanfen einer abfoluten Uniformität ber

©erichtSoerfaffung abgeftaitben toerben müffe ; baß baoott abgeftanben wer=

ben müffe, ba im anberen §atle bie gforbenutg einer gemeinfamen ©roce§=

orbnung jur Unmöglidjfeit toürbe. ?0ian hat fl<h ßhließli^h bem ® e =

banfen beruhigt, baß bie fleinfien ber Deutfdjen Staaten, toenn fte ber

georberung ber @leid)förmigfeit in ber ©erichtSoerfaffung überhaupt nicht,

ober nur in einem geringeren ©rabe $u folgen im Stanbe feien, fich bann

entfchließen müßten, »on ber gemeinfamen ^roeeßorbnung fo oiel fich au$u;

eignen, als ihre ©erhältuiffe es geflatten. ©ben beShalb toutbe ber ©e=

banfe beS Jperrtt Dr. ©b e r t\> jtoar im 33efentlid)cn angenommen, aber

mit bem 3ufahe: in ben Jpauptgrunb tagen fei eine ©leichförmigfcit ju

»erlangen, Demttad) lautet ber ©efdßuß ber oierten 2lbtheilung:

„'Die ©orbebingung einer einheitlichen Deutfcpen ©roeeßorbtumg

ift ©inheit in ben ©runbjügen ber ©erichtSoerfaffung."

Die nächfte Dpefe beS Jperrtt Dr. ©bertt) lautet — unb jtoar in

ber Reihenfolge nid)t, toie er felbfi fte aufgefteÜt fonbern, toie bie Slb«

theilung fie getoählt h fl l :

„Die ©erichtSorganifation müffe gegrünbet toerben auf $ollegial»er=

faffung."

ÜJt. £>., über ben Sßerth ber StoÜegialoerfaffung toar in ber oierten

2lbtheilung feine SJieinungSoerfchiebenheit; es tourbe ohne ©Mberfprud) ers

flärt, baß bie ftoOegialoerfaffung bie oorjüglidjfie ©ürgfehaft für eine all;

fertige, grünbliche, teibenfdjaftslofe ©eurtheilung beS ftatleS, baß fie eine
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©cftule hHffenfdjaftlidjev gortbilbung für bic Düdjtcr fei, ein ©d)ilb, ber

fie bctfc nad; Oben unb nad; Unten, eine vorzügliche ©ewäljr ber 9icc^t3=

fpritc^c in ben Slugen ber Sluwälte unb bc3 ißublifumS, enblid; ber ©oben,

auf Welchem fid; eine gleichförmige fonflantc ©evid;tepravig toirffam erzeugen

unb fortbilben lönne.

2Öcun man heutzutage bic fSorbcrung nad; einer Äollegialverfaffung

au3|>rid;t, fo verficht man baruntcr, baß biefe ftolfegialverfaffung aud) in

ber elften 3>n|t<mj bur<hzufül;ren fei; beim in ben Ijölferen ^nftanzen befielt

fie ja längft überall. — 23a§ nun bie erfie betrifft, m. £>., fo war

man in ber vierten xUbtbcitung ber 9lnfid;t, baß ber ©d;Wcrhunft einer guten

9ied>t3bflcgc fd;eu in ber erfieu ^nftauj liegen muffe, baß feber ©taat3=

biirger bered; tigt fei, $u verlangen, baf? fd;on bie erfte ^nftanz ihm eine in

ieber ^Beziehung befviebigenbe Sfujtij barbietc, unb ba§ eben bcähalb bie

ßollegialverfaffung, foiveit c3 nur bic 33crl)ältnijfc möglid; machen, aud; fd;on

in elfter .^nftauz inä Sebcn ju rufen fei. 9lnbercrfeit3, m. §., hat man

aud; barüber fid; feiner Täufd;ung l;iugegeben, baf? bie S'ollegialverfaffung

nid;t, wie c3 in ber 2lnfd;auuug be3 §errn Dr. (Sbertt;, wenigfteuä laut

feiner üHotive, liegt, ausnahmslos für alle unb iebe ifkoceffe in erfier ^ns

ftauj fd;on auwcitbbar fei. ÜJiau l;at fid; vergegenwärtigt, baß, wenn biefe

^oQegialverfaffuug in elfter für alle f>roceffe burd;gefü§rt würbe,

eine wa(;rc Unmaffe Heiner Aloflegialgerid;tc über baS ganje ©taatSgebiet

errichtet unb barüber verbreitet werben müßte ; baß bie ^Durchführung biefeS

©runbfabeS für bie ©taatSfaffe eine unerträgliche Saft wäre, unb baß bann

bod; bei biefen fleinen Alollegialgeridjtcn alle bie f;od;gerü|jmten Vorzüge

ber Äollegialvcrfaffuug nur in verfürjtem üJiaße jurn Sehen unb jur 9luS;

füljrung gelangen fönulen. — SUtan hat eben beSljalb fid; befreunbet mit

bem ©ebanfen, baß für geringfügige ©adjen unb — waS beigefügt werben

muß — für briugenbe ©ad;eu baS .^uftitut ber ©injelridbter nid;t ju ver=

meiben fei, trofcbem baß baS ©injelrid;ter:^,nftitut bie hob? ©ewäljr für

eine allfeitige objeftive 9ted;t)>redmug nicht biete, wie eS bie 9iechtfpred;ung

ber ÄoQegialgcrid)tc tbut.

SSeiter hatte mau fid; bei biefer üKatcrie 511 befaffen mit bem Dtebew

antragc beS ©t.;?l. Apaufchtecf. Diefer fd;lug vor, baß ben Äollegialge;

richten elfter ^njtanj ein 5lbvofationSred;t juftehen folle gegenüber ben

Ginjelrid;tern in benjenigen ©ad;cu, wcldje regelmäßig ben ©injclrichtcrn

jugetfyeilt finb, fobalb nämlich ein Eintrag hierauf von einem Setbeiligten

geftellt werbe. D icfcd 2lbuofationSved;t, m. Ap., würbe aber von ber vierten

Slbtfjeilung mit großem 9iad;brucf verworfen. Irohbcm man fich über bie

Unvoüfommcnhcit bei ©injelrichter^nftitut^ nicht täufchte, l;at man ange--

nommen, baß biefeS 2lbvofatienSred;t vor 3lUem ben ©ruiibfafc auf baS lieffte
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berlefce, baß Siemanb feinem ovbentti$en Sichter entjochen merben bürfe;

baß eine foldie Einrichtung geeignet märe, bad Slnfehen bed (Sinzeirichter:

2>nftitutd, bad man mögliche ju heben finden müffc, auf bad ©rünblichfte

ju vernichten: baß ein foldjeS 2lbvofationdrcd)t in beit ©ang ber ©efchäfte

bei ben bohren ©eridjten eine nic^t ju iiberfehenbe Störung jeben £ag

bringen tonnte; enblid), baß baffelbe ein fSittel ber ©bifatte mürbe, in:

fofent auch in ben fteinfieit Sachen eine Partei vor bad entfernte $otle:

gialgericpt gejogeu merben fönnte. — Sad) biefen (Srmägungen, m. hat

bie vierte Slbthcilung befdjloffen, audjufprecheu:

„$>ie ©erichtdverfaffung fämmtlidjer 'J)eutfd)cn Staaten foüe auf

folgenbcn ©runbfäfcen beruhen:

3>n allen michtigeren bürgerlichen uttb Straffachen eutfeheiben fefjon

in erftcr follegialifd) gebilbete ©endete; ben (Sinjel:

riestern finb nur bie leichteren ©efehedübertretungen, ferner bie

Streitfachen von geringerem Gelang, fomie Sachen von bring;

lieber Satur jujumeifen."

£>ie nächfte >Ehefe bed §erm Dr. (Sberth lautet:

,,'2>ie ©eridjtdorganifatien muß beruhen auf ^namovibilitat ber

Sichter."

ü)t. £.! 9lu<b mit, biefem ©ebanten bed Jperrn Dr. (Sb ertt) mar man

im ©runbe auf bad 33otlftänbigfk einverftanben ; man hat «her für nötbig

gehalten, um biefem ©ebanten bie nötige praftifdje 3lnmeitbung ju fichern,

ihn ettvad näher ind Einzelne ju entmicfeln. biefer Ipinftcht tarnen

31m Sprache bie $rage öon ber Entlaffung unb »lurücffebung, bie f$rage

von ber unfreimilligcit SSerfehung bed Sidjterd unb eitblich bie ftrage von

ber unfreimiüigen 3 llt™hefehuug. — äüad nun bie erjte $rage betrifft, fo

hat man ed ald ein außer aller ®idfuffion ftehenbed Slriotn bed heu*iflen

' Staatdrechted angefeheit, baß Entlaffung unb 3u™ctfet}ung eined Sichterd

nicht anberd ald burch gerichtlict)ed Urtheil erfolgen bürfe. 9Ran mar nur

barüber einigermaßen verfchiebencr füteinung, ob biefe SÜtaßvegel nur burch

Urtheil bed Strafgerichtd ober auch burd) Urtheil bed 2>idciplinargerid)td

erfolgen töune. ®ie -Sehrheit ber vierten Slbtheilung befd^loß, baß biefe

SLUaßregel nur burch Urtheil bed Strafgerichtd foüe erfolgen tonnen. — £)ie

jmeite fyrage, bie grage ber unfreimilligen iletfepung ift fchoit einigermaßen

mehr zweifelhaft, auch barum, meil in einem bebeutenben SH^eite ber SDeut:

fchen Sänber heutzutage noch bie unfreimillige SBerfchung bet Sichter auf

eine anbere Sicpter;Stetle von gleichem Sang unb ©cljalt in bie bidfretio:

nfire ©emalt ber Segierung gelegt ift, mobei biefelbe allerbingd bie ntinifie:

rielle SSerantmortlichfeit bafür hat. Sidjtdbeflomeniger hat ober bie vierte

Sbtheilung, unb zmar mit einer fehr großen ÜJtehrheit, bafür ftch audge:
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fprodben, traf? bie unfreiwillige 93erfetjung eineg 3iid)terg auf eine anber«

(Richter; ©teile non gleichem SRang unb ©ebalt, abgefcben öon jenen ftciHen,

in welchen biefc üRafjregel burcb 2lenberuugen in bet Crganifation einlritt

unb abgefeben oon einzelnen in? ©efefce ju bejcic^nenbeti 2Iugnabmgfäflen

j. 23. eintretenbe (Sc^toSgerfc^aftä ; SßerbSltniffe jvoift^cn &oUegialgeri<btg=

sJRitgIiebern u. f. w. — nur gegeben i>üt*fc:

1) unter 23oraugfetjung eineg bringeuben bienfHicben ^ntereffeg,

2) — unb bag ift bie Jpauptfadje — nur unter 2$oraugfcbung beg

2h?gfprucbeg eineg b<>beren ©eriebteg barü6er, baf? in ber Xb<tf ein

bienfUic^eg ^ntereffe oorliege. ^nfoweit, m. war nabeju ©inftimmig-

feit in ber vierten Slbtbeilung; bagegen War ntan minber einftimmig über

einen 3uf«tjemtrag, Wetdien id) ju fleflen bie ©bre b<*ttc» unb treffen <Stel<

lung ich baruni für eine 2lrt eon Pflicht gehalten ^ahe. Weil ich befürchtete,

baf? fonji bie ©efebgebuitg in ber üRebrjabl $)eutfd)er Sauber, wenn ber

Antrag nid)t angenommen Würbe, 2luftanb nehmen fönnte, bem fpauptfafce

in ber Slugfüfjrung ju folgen. 25er Antrag gebt wefentticb babin, baf? eg

in bag terantW örtliche ©rmeffen ber fRegierung gelegt fein foüe, wenigfleng

eine Oorübergebenbe 2?erWenbtmg eineg fKid)terg auf einer anberen ©teQe

big ju einer furjen im ©efetje ju beftimmeuben 25auer eintreten ju taffen.

3>cb fudjte bag mit ber ©rwSgung ju begrünben, baß bie ^Regierung bafür

oerantwortlid; fei, baf? auf allen fünften beg (Staatsgebiete^ bie ©evic^te

jietg mit ber n&tljigen 2lnjabl oon 2lrbcitgfräften oerfeben feien, unb baf?

bie (Regierung baber auch in bie üRbgticbfeit gefegt fein müffe, fcbleunig unb

fo rafdj, alg bag iöebürfuif? beg 2lugenblidcg cg erforbert, bei? ©eriebten,

wo Süden im i)3erfonalc eingetreten finb, ober eine augenblidlidje Slnbaufung

ber ©efebüfte eine ftarfe 'Bermebnmg beg 9tofanalg notbwenbig macht,

bem plStjlicb eintretenben 23ebürfnif? ju genügen. 3d; habe ferner geltenb

gemacht, baj? ein 2lugfunftgmittel, weld;eg atlerbingg febr nabe liegt, unb

bag j. 23., wie id> b®re, in 5}$reuf?en uiclfacb angewenbet Wirb, mir febr be--

benflidj febeine, in einem folgen §alle augenbtidlicben, bringenben Sebürf;

niffeg unftanbige (Richter, junge ÜRSnner, wel^e 2lgpiranten beg fRid^ter;

ftanbeg unb bafür geprüft ftnb, ben orbentlirf>en ©eriebten beijugeben. üjn

einem folgen ülugfunftgmittcl crblide ich in ber tb«t eine emfte ©efabr für bie

llnat'bSngigfeit ber ©eriebte, weld^e Wir eben auf möglicbfi fefte ©runblagen

fcafirt Wiffen Wollen. 2Ulein, m. £., biefe ©rWagungen fanben lebhaften

28iberfpru<b »on ©eite ber geehrten SRitgliebcr aug ^reufjen, wo bie Die;

gieruitg eine foldje bigfretionare ©ewalt nicht befifet, unb bie fDicbrbeit ber

2lbtbeilung bat in ber $bat &*u Antrag abgelebnt in ber Ueberjeugung,

baf? eine ©efabr beg 9Jtif?braucbeg biefeg temporaren 2$erfebunggreebteg ju

grof? fei, unb baf? bafjelbe ju einer Wahren 23ebrüdung einjelner mifjtie;
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biger ^erfoneit gebraust werben fönnte. — 2ÖaS enblidj bie ftrage ber

unfreiwilligen 3urru§efebung betrifft, fo beruht bereu SBfung unb JÖeur;

theilung im ©anjen auf bcn gleichen ©rtoägungen, wie bie ftrage oon ber

Vcrfefcung. 2luch h*er hat eS bie vierte Slbtljeitung für nötljig gehalten,

ba§ ein gewiffer gefehlter ©d>uh gegen bie unfreiwillige 3urtu^cfc feun8
barin gefugt werben miiffe, bafj jiwor ein 2luSfpruch beS h<*hercn ©erichteS

über baS Vorhanbenfein eines gefehlten ©rforberniffeä eingeholt werbe.

2luS ben entwicfelten ©rünben hat bie feierte Slbtljeilung

ber $rage ber 2fnamooibilität ffrolgeitbeS befchloffen

:

„1) ®ic ©ntlaffung ober Surücffefcung fann gegen Üiidfter nur burch

Urtheil beS Strafgerichtes oerfügt werben.

2) ©ine unfreiwillige Verfemung auf eine anberc 5)iid)terfte0e oon

gleichem 3iang unb ©ehalt fann nur im 3«tcreffe ber SRed^t^pflege

aus bringenben ©rünben oerfügt Werben. $>iefe Verfügung fofl,

wofern fie nicht burd) Stenberungeu in ber Crganifation ber ©es

richte ober ®erichtSbe$irfe oeranlafjt ift, ober ein fonftiger im ©efefc

beftimmter fUuSnahmSfatt üorliegt, oon ber ^uftijbchorbe nur nach

Oorgängigem 2luSfprucf) beS höheren ®erid)tcS, woburch baS Vors

hanbenfeiit ber gefehlten ©rforbentiffe anerfannt wirb, getroffen

werben.

B) 2>ie unfreiwillige 3urruhefehung eines Dlid>terS fotl gleidjfallS nur

nad> oorgängigem 2luSfprudje beS h^eren ©erichteS, Woburd) baS

Verhanbeitfein ber gefehlichen ©rforberniffe anerfannt wirb, erfolgen."

©ine weitere £he fe bes §crrn ©tabtgerichtSratheS Dr. ©bertty ift:

„bie ^Befreiung beS 9lid)terS oon allen ©efchaften aufjer bem 9ied;ts

fprechcn."

2lud) in biefer Vejiehung war bie oierte 2tbtbeilung mit bem ©runbgebans

fen beS Eintrages ooflfommen einoerftanben
, nur wollte ihr fcheinen, ba§

ber Antrag wenigstens nach ^cm i«fcigon ©taube ber Vorbereitung ju weit

führe, ülidjt bloS aus bem allgemeinen 2Sortlautc ber X^cfe, welche oom

fRidjteramte alles abgelöft wiffen will, WaS nicht eigentliches fftechttyrechen

ift, fonbern, unb noch mehr, aus ben ÜJlotioen beS #errn ©berth geht

heroor, bafj er befagen will, es fei aud; bie ganje freiwillige ©erichtSbarfeit

oom JKichtcramte abjulBfen. ©r crflärt in feinen SJtotioen, bafj bie 2lfte ber freis

willigen ©erichtSbarfeit fünftig oon ben Notaren aufjunehmen feien, baS

thefenwefen an bie Ip^ot^cfcnljerDa^rcr, baS Vormunbfchaftswefcn in ber Ipaupts

fache an ben ftamilienratb abjugeben fei. $)er fHbtheilung jeboch wollte eS

fcheinen, bafj eine fo weit gehenbe ©rflärung für jefct nicht oorbereitet fei. ÜJlan

oergegenW&rtigte fid), bafj biefe in ihrer weiten 2luSbehnung in bie 2lrs

Digitized by Google



122

beitdgebiete bev »ereinigtert erfien unb jmeiten fHbtheilung hinüber greife,

meld>e fid> gerate in biefeit $agen nach ihrer Stagedorbnung mit ber §rage

bed gamilien; ober Vonnunbfdjaftd; iKed>td ju beschäftigen h«tte. 2Jtan

nahm überhaupt Slnftanb in biefe meitführenbe Richtung ohne genauefte

Vorbereitung einjugehen. Ülllein auch in ber 39ef$rfinfung ber grage auf

bad ©ebiet ber ftviften Diechtdpflege fchien ber 5i0tf>eitung bie Sßortfaffung

eine etmad ju »eite. ©3 fchien ihr indbefonbere, bafc, mennfehon ed ganj

angemeffen fei, im ©cfentlichen bie fogenannte 3ußij* Vermalt ung ben

®crid)ten abjunchmen, bod> aud) ber ©runbfaty nicht auf bie ©pifce ge;

trieben merben bürfe; ba& man Sludnahmen julaffett müffe, fomeit folcfjc

buvch bringenbe ©rünbe bev 3mecfmäfjigfeit geboten feien. Ü)ian fürchtete,

baß menn ber ©runbfah ber Reinhaltung aller unb jeber ^uftiiöermaltungd;

©efdj&fte auf bie ©pifcc getrieben merbe, bamit ber ©d)nelligfeit bed

ceßganged nad) mehreren ©eiten l)i» fehlere Reffein angelegt mürben, baß

man bamit gemiffen abminiftratioen ©inflüffen einen unermünfd)ten Zugang

eröffne, baff bamit ber Sludbcljnung ber ftaatdanmaltfchaftlichen SThStigfcit

aUjufeljr in bie Jpäube gearbeitet merbe; unb aud biefen ©rünben mürbe

benn ber ©ebaitfe bed Dr. (Sbertp nur in folgenbcr befebranfteu Raffung

angenommen

:

„!£ad Siichteramt ift oon allen feiner Ülatur frembeu ©efd)äften,

namentlich aud bem ©ebiete bev Vermattung rein ju halten, fomeit

nicht burch bringenbe ©rüube bev Bmecfrnäfjigfeit Ausnahmen ge;

boten fmb."

•9lun erübrigt noch bie lebte Xhefe &e3 Dr. ©bertp, melche lautet:

„9ludfd)licßlichfeit bed richterlichen Befugniffed auf bem ©ebiet bed

9techtdftrcited.

"

Bei Beratung biefer $hefe fpvad> fich bie Ueberjeugung aud, ba§

biefelbe nad> einer Dichtung hi«< nämlich mad bie Rrage ber Bered);

tigung bed jKicbtevd betrifft, feine Stompctenj felbft ju prüfen, eine »ollftän;

big berechtigte, aber burch öorliegenbe frühere ^uriflentagdbcfchlüffe beveitd

erlebigt fei. Setter fprad) ftch bie Ueberjeugung aud, baft bev Eintrag

nach einer anberen 9tid)tung bi«- auf melche feine meite Raffung bintoeift,

ju meit führe, menigftend jebt, meil er eben in biefer Diid^tung nicht gehö;

rig oorbereitet fei. tUacb bem Wortlaute bed iUntragcd nämlich müßte

fünftig bie audfchliefjliche ftompetenj bed 9iid)terö, auch bed ©ioilrichterd,

eintreten felbft für alle ©treitigfeiten bed öffentlichen 9ied)ted; mit einem

Sorte: über bie große, Schmierige ftagedfrage »on bem Bejtaub ober fKicht;

beftanb ber abminiftratmen ^luftijpflege mürbe hiermit ju ©unften ber (SU

oilgerichte entfepieben. 9Ran nahm Vnjtanb, f«hon jebt biefe Rrage ohne

Vorbereitung in bie Ipanb ju nehmen, obmolfl man cd ald ooüfommen
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münfchenSmerth anerfannte, bafj irgenb ein Antragfleller ftch fpäter baS

Serbienfl erroerbcit möchte, mit einem mohlmotioirten Anträge heroorjutre?

ten unb biefe $rage bem ^uriftentage borjulegen. — AuS biefen Erma?

gungen mürbe folgenbe motioirtc StageSorbitung über ben Ebertp’fchen

Antrag befchloffen:

„3n Ermägung, ba§ ber ^jurijtentag bereite früher für ben ©runb?

fafc fich erftart hat, eS haben bie (geriete in allen fallen über

ihre Kompetenj felbjt unb auSfdjliefjlid) ju entleiben; in Erma?

gung fobann, baff bie meitere ftrage, cb unb, im bejahenben $atle,

in mcldjeut Umfange ©treitfadjen beS öffentlichen 9ied)teS ben Ei?

»ilgerid)ten jugemiefen merben feilen, feinenfatlS für bett gegen?

märtigen Suriflentag vorbereitet ift, — mirb »on ber »ierten t?lb=

theilung befd)loffen, über ben fraglichen ’&orfchlag beS Dr. Ebertp,

betreffenb bie AuSfchliefjlichfeit ber richterlichen Söefugniß auf bem

©ebiete beS SiechtftreiteS, jur
<

£agcSorbnung iiberjugehen."

3d> merbe von bem geehrten ^räfibiutn erfudjt, Ahlten, m. #., noch?

malS in Erinnerung ju bringen, ba§ bie vierte Abteilung fid) nicht »er?

anlafct gefehen bat

,

eine Einlabung au baS Plenum jur Serathung unb

Sefdhlufjfaffung über ihren eben oerlefenen Sefcbluff ju richten, fonbern bafj

fte geglaubt bat, (ebiglid) ihren öefchluf} jur Kenntnisnahme ber oerehrten

SÖerfammlung bringen ju follen.

33ice?^räfibcnt Dr. 55d)n>arje: SBenn nicht ausuabmSmcifc »on ber

Serfammlung 93erat()ung unb ©efchlujjfaffung in biefer Angelegenheit »er?

langt mirb, fo erad)te ich biefen ©egenftanb für erlebigt.

ES erübrigt nunmehr nur noch bie ÜJtittheilung ber ©egenftanbe, meldje

»on ber erften Abtheilung berathen morbeu finb.

(fPaufe »on einer halben ©tunbe.)

33ice? s4$räfibent Dr. 55d)mar)e: $ch erfuche ben £errn ©eheimen 3tatb

». 2Bäd)ter, unS über bie 58efcf)lüffe, meldje in >8e$ug auf ben SBoIfntar’?

fchen Antrag, betreffenb baS iuriftifd>e ©tubium, gefaxt m erben finb, ju referiren.

Referent, ©eh- 9iath Dr. o. %Uäd)tfr : Jp. ! 2ßir haben fehr lang?

bauernbe ^erhanblungen in ber erften Abtheilung gehabt über eine 9teihe

»on Anträgen, bie tljeilS baS afabemifdje ©tubium, theilS bic Examina be?

trafen; mir haben bie ©ad}e fehr eingehenb berathen unb tarnen ju folgen?

ben ©efdhlüfjen : ißir fpredjett unS ganj entfehiebeu für bie 'Jiothmenbig?

feit einer Prüfung ber DiechtSfanbibaten, eines Examens aus. 3« unferer

3eit merbeit biefe Prüfungen freilid) »on mancher ©eite angegriffen, inbem

behauptet mirb, Examina feien eine ©ad)e ber Dieaftion unb eine nicht ju

reeptfertigenbe SBefcptänfung ber Freiheit. S^ber füllte dichter, ©taatSbe?

amter, Ab»ofat merben fönnen, opne e ‘n ©xamen gemacht ju haben, üöir
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bagegen glauben, baß bieg eine ganj irrige 2luffaffung ift, ba§ oieltnchr

überroiegettbe ©rmtbe bafür (preßen, baß diejenigen, bie in beit ©taatg*

bienfi einjutreten ober 2lboofat ju toerben bcabfichtigen, erjt eine $robe

oon ihren ffenntniffen ablegen follen, unb mir haben baljer befchloffen, ung

bat)in augjufprechen, baß Crraniiita nothmenbig feien für biefen 3Mtf l aber

nic^t ©ramina in ber großen 3ahl» *n einzelnen ©taatcn, j. 93.

in Preußen, ftattfinben, brei ©ramitta, oon beiten feineg feinen 3lDe(f er:

reicht. 3mci ©ratniita ^5d>ftenS, ein tf>eoretifd>eg unb ein prafttfcheg, mür:

ben genügen, unb nad) Umftänben , je ttadjbem eg eingerichtet mirb, ein

©ramen. dabei gingen mir oon ber 2lnfifht aug, um bag Uebergemicht

ber orbenttid>en if3rofefforeti, toenii biefe allein bie ©ramina ju beforgcn

haben mürben, gegenüber benjenigett afabemifdjen docenteit, melche am

©Tanten nicht theilnehmen, ju brechen, unb um bie ©infeitigfeit beg ©ra=

meng, mcldjeg oon ^rofefforen allein oorgenotnmen mürbe, uitb jugleid)

bie ©infeitigfeit beg ©rameitg, mentt eg blog oon ^5raftifcrit oorge:

ttommett mirb
,

augjugleichen, und bahin augjufprechen , baß bag ©Tarnen:

follegium aug „afabemifdjen £ehrern unb aug ^raftifern" — ^Richtern,

Slboofaten u. f. m. — jufammengefefct fein foll. ©nblich fpracheit mir

ung entfchieben bahiit aug, baß irgeub eine bef onber

e

93efd)ränfung, too:

burch bie 4>rioatboceitten
,

gegenüber ben orbentlidben ^ßrofefforen, ocrfüm»

mert merbcn fönnten, namentlich c ‘nc 33efdjränfung in Jöejug auf bie 93e:

rechtigung, über jebett junt gadje gehörigen ©egeitftanb, gleich ^ eit orbents

liehen 4>rofefforen , Slorlefungen ju halten, ferner eine befonberc 93cfchrSn=

fung bahiit, baß ihnen bie iöefugniß jum ifefen mieber entjogen toerben

fötttie, — baß alle biefe ©efchränfungen fid> nicht redjtfertigen laffen.

©nblid) befchloffen mir, auf bie ftrage über Steform beg jurifttfdjen ©tu:

biumg nid)t ciitjugehen, iitbem mir baooit auggingen, baß bieg eine ©ache

ber afabemifcheit Sefjrer fei. — 9Bir haben nicht befchloffen, 3hnen «inen

biefer 33efc^lüffe jur 93erathung unb ißefchlußnahme ju empfehlen, fonbern

blog, 3hnctt baoon 3iachrid;t ju geben.

'3ice : s4>rSftbent Dr. 55d)toar}r: Sßettn Siietnanb ber Herren bag

3öort begehrt, fo betrachte id> biefen ©egeitftanb ber lagegorbnung für

ertebigt.

(©eheimer IRath o. SB acht er nimmt mieber ben ^)räfibentenftuhl ein.)

|Jräftbent: 3<h labe Jperrn Dr. 23ernapg ein, über Stummer 12

ber dagegorbitung ju berichten.

Referent, 2lboofat:2lnmalt Dr. $rrnat)B aug 'üJtainj: 3R. ! @ie fennen

ben Eintrag, ben #err Dr. © d> e n

f

uttb £ert Dr. geller in 99ejug auf bag

93orrnunbfchaftgmefen gefteüt haben. $n S3ejie^ung auf beibe Anträge bin

ich 93erichterftatter, unb ba fein ©utachten oorlag, fo habe nur ich einfeitig
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meinen Söcridjt abgeftattet unb nur in ißejug auf bie gamitienratlje
,
unb

jrar ju ©unften beg Jibeinifdjeit 9ted)teg. Die erfic 2lbtheilung hat be;

fdhlofjen, baß eingehenbe ©utachten auch im entgegengefetjtcn ©inne eingeholt

rerben foUen, unb baf? bie ©ache auf bie £agegorbnung beg fünften 3»'

riftentageg fomtne. — 2)er Antrag lautet:

„“Die Einträge regen SSichtigfeit beg ©egenftanbeg unb vieler

fc^voicriger fragen ber 2lugführung bem näcbften Suriftentag unter

©inljolung fc^riftlic^er ©utad;ten ju überreifen."

Jlräftbent: ©inb ®ie, m. bamit einoerfianben
,

bajj rir in 33e;

jie^ung auf biefen ©egenftanb ber {laubigen Deputation beg 3uriftentagcg

ben Sluftrag geben, jur Weiteren Durchführung ber ©ache fdjriftlicbe @ut:

achten ju oeranlaffen, bamit auf bem nächften ^uriflcntag näher auf bie

©adje eingegangen rerben faun? — 3<h nehme bieg alg iöefchlufj an, ba

fein üöiberfpruch erfolgt.

Dieferent, 3uftijrath SJorn aug Berlin : ÜR. £.! 3<h habe iu berichte«

über bie ^ofitioiten 13 unb 14 ber heutigen “itagegorbnung. 3un5dhfi ÜRummer

14 rar ber Antrag beg Jperrn Kreiggerichtgratheg 4$ i pj e r
,

bahin gehenb:

,,©g möge ber ©runbfafc auggefprochen rerben, bafj ber ©rbe ben ©läu*

bigern beg ©rblafferg niemalg über bie 9ta<hla§mafje hwaug verhaftet

reibe." ©g rar fein Serichterftatter befiellt, ber Antrag hatte bag ltn;

glücf gehabt, oon ber fiänbigen Deputation »ergeffen ju rerben, ber Sin*

tragfieUer rar nicht anrefenb, unb bie Sibtheilung rar nicht in ber Sage,

ftch mit biefem Anträge befchäftigen ju fönnen. 2llfo muff idj befennen,

bafj nichtg gefchehen ifi; ich habe nur bicö mitjutheilen unb anheim ju

flellen
,

ob 3emanb gefonnen ift, ben Antrag ju befprechen. — Da ftd)

üRiemanb melbct, gehe ich Jur SRutmner 13 über. Diefelbe betrifft bie

Anträge beg ©tabtgcrichtgratheg Dr. ©bertp in betreff ber SSoHfirecfung

beg ^erfonalarreftg regen ©chulben. ©r bejrecft, im 9l0gemeinen grunb*

fäfclich augjufpre^en, baf? an unb für fid) in ber fßoflftrecfung beg $ßerfo?

nalarrefteg fein geeigneteg SUtittel ber ©refution ju erblicfen fei. ©r rill

alfo im ^rincip ben ^erfonalarreft überhaupt augfchließen, unb nur aug=

nahmgreife in brei Kategorien, bie er aufftellte — in 5K*ecbfelfad)en, regen

Offenlegung beg 93ermBgeng unb regen crriefcneu SBetrugg, — rill er ihn

geftatten. ÜJlir rar bie S3eri<htcrfiattung aufgetragen rorbcn, ber Antrags

fieÜer rar nicht anrefenb; ba feine befonberen Anträge formulirt rurben,

unb id> meinerfeitg, auggehenb tton bem ©runbfafce, baß, renn man fich

principiell gegen ben s4$erfonalarreft erfläre, man auch feine Sluguahmen

fiatuiren bürfe, eg ftch überhaupt mehr alg ®ad>e ber ^recfmäfjigfeit par;

jielle, habe beghalb ben Antrag in ber Slbtheilung bahin gefieflt, man

möge im principe augfprechen, bafj überhaupt bie Sßollftrecfung beg ifSer*
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fonatarrefteg fein geeignetes Sftittel ber ©refution fei, oorbebaltlid) natür;

lieb, bei ©manirung einer fpecieHen ©refution&Orbnung etwa 9tuSnabmen,

bte man hier nicht für entbebrticb batten ju Wnnen meint, aufjunebmen. —
©ufterbem mürben in ber Slbtbeilung non Dr. ©rann einige Einträge

geftetlt, bie für ben $afl, bafj man mein ©rincip annebmen mochte, bie

©uSnabmeu näher fpecificircn foflten, atö eS noch oon ©eiten beS Antrag:

ftetlerS Dr. Orberti) gefc^e^en mar. S?nbeft bat ftd) für meine ©nficht,

atfo bafi'tr, bafj an nnb für fid; überbauet ber ©erfonalarreft fein geeignetes

©refutionSmittel fei, nur eine Stnjabt »on brei bis oier ©tirnmen gefunbeu,

ich bin alfo febr ftarf in ber Minorität geblieben; unb eS bat bie 9lbtbei*

lung mit großer ©tajorität angenommen, ber ©erfonatarreft fei ein geeignetes

©refutionSmittel. fUtit 9iücffid)t bierauf batten mir unS mit ber Ausnahme,

mo er befonberS jmecfmajjig erscheinen möchte, nicht meiter ju befchSftigen.

©on ber erften Slbtbeilung mürbe ber ©tunbfafc angenommen unb baS

©rineih feftgebalten

:

„megeit ©ri\>atfd)utben fann ber ©erfonalarreft toollftrecft merben."

©on benjenigen oier SRcbnern, bie ficb bafür auSgefprochen haben,

mar ^au^>tfäd>(td> ber ©ebanfe ber^orgeboben morben
,

eS fei für bie

Slufrechtbattung beS $rebit3 ber ©erfonalarreft nicht ju entbehren, man

bürfe ficb nicht auf ben ©tanbpunft beS ©cbulbuerS flellen, fonbern

auf ben ©tanbjwnft ber ©ISubiger, unb eS fei biefen mit ben äu&erften

Mitteln Gelegenheit ju oerfebaffen, ben battnScfigen ©cf>ulbner ju jmingen,

ben ©laubigem gerecht ju merben. — Die 9lbtbeilung bat feine ©eran*

laffung gehabt, ben ©efeblufj ju faffen, eine meitere Debatte hier noch ju

empfehlen, fonbern fie bat bcfchtoffeu, nur Sfcnntnif? baoon ju geben, bafc

jenes ©rincty angenommen morben ifi.

©räfibent: Da fein Antrag geftetlt ju merben fdjeint auf eine ©nt;

fdjeibung ber $rage oon unferer ©eite, fo geben mir meiter.

SKeferent, ©rofeffor Dr. ^nfd)üh auS §alle: 9R. $. ! ‘Der fombinirten

erften unb jmciten ©btbeilung lag ein Antrag oor, geftetlt oon bem Jperrit Dr.

©uerbadi & ©enoffen. Der Antrag mar jmar etmaS oerfyatet einge:

gangen, ift aber bod) oon ber ©btbeilung auf bie DageSorbnung gefefct,

beratbeu unb mit einigen üliobififationen angenommen morben. DaS 3‘e t

beS ©ntragS mar, bie im ©ereile beS §anbel3; nnb 5ßechfelrechtS bereits

gemouueue ©inbeit möglichft fieser ju [teilen, ju fonfertüren; unb infofern

bat bie ©btbeilung hier einmal ftreng fonferoatio gebanbelt, maS id) jur

©crubigung berjenigen bemerfe, benen gerabe ber fortfd)reitenbe ©eifi in

unferer jungen Äörperfchaft ein allju eifriger gemefen ift. 3$ habe b*n

Auftrag ,
bie Einträge

, melcbe oon ber ©btbeilung menig mobificirt morben

finb, jur Äenntuifc beS ©lenumS ju bringen; fie lauten folgenbermafcen:
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„1) ©er jSuriftentag fpricbt ben SEÖunfd^ aug, baß biejenigen ©euts

fdjen ©unbegfiaaten, in weiden bag allgemeine ©eutfdje Jpanbefgi

gefebbueb, exnfrf>Iie§fie^ beg Seered)tg, nod) feine ©efefcegfraft ^at,

baffelbe algbalb unoeränbert entführen.

2) ©er ^uriftentag fpridtt ben Sßunfcb aug, bafc biejenigen ©eutfdjen

föunbegjtaaten
, welche bie in Nürnberg befd)loffene unb bereite

»on mehreren «Staaten publicirte Kooelle jur $lUgemcinen ©cutfdjen

SBedbfelorbnung noch nidjt pnblicirt b«bett, batbigft mit ber ^ßublis

fation Vorgehen möchten.

3) ©er ^uriflentag erftart
,
baß jur ©abrung ber burd; ©inrübrung

eineg ©eutfdten jpanbelg: unb ÜBecbfelrecbtg gewonnenen iKe<^tS=

einbeit bie ©rriebtung eineg gemeinfamen oberften Ocrid>t^^ofc3

für ganj ©eutfcblanb im ©ebiete beg Jpattbelg; unb 3Sed)fclred)tg

ein bringenbeg Sebürfniß fei."

©ie te^te 58efdjränfung biefev 3>nfiattj auf bag ©ebiet beg

^»anbelgs unb 2öed)felredjtg oerleibt bem Anträge, ich möchte lagen, $arbe;

fo febwierig biefeg ^nftitut auch immer notb augjufübren fein wirb, fo ift

eg boeb auf biefem befd>ranften ©ebiete mit einer pofitioen gemeinfamen

93aftg wenigfteng möglich unb praftifcb ,
unb icb hoffe, baf? bei ber Strö*

mung, Welche jeht wieber bureb unter Sßaterlanb gebt, bei bem nationalen

fiuftbaud), ber wieber webt, wir t>ielteicht auf einem ber näd>|len ^uriften*

tage fdjon eine folcbe ü^nflattj at3 aftnelleg D^ec^t »orfinben. — ©ieg,

m. §., war ber Auftrag, beffen icb nü<b in entlebigen t>atte ; wie bemerft,

icb habe biefe 33efcblüffe nur jnr ftenntnifj ber b<>ben fBerfammlung ju bringen.

JJräftbcnt: 9)1. §. ! ©g wirb wobl feinem Zweifel unterliegen, baff

Wir über biefe fünfte bef<blie§en Wollen. ©ettn eg ftnb febr eittfadtc

fünfte, bie aber in unfere föompetenj borjuggweife einfcblagen, unb in betreff

beren 3eber fc^on jeht gewif? mit ficb im Keinen ift, Wie er barüber abfHms

men wirb. ©3 ftnb brei fünfte. 93efanntlid> ift bag #anbelggcfehbudj,

bag ein gemeinfameg Kecbt für ganj ©eutfcblanb ju bilben beftimmt

ift, ttod) nicht in allen Staaten eingefübrt; bie meijten Staaten jwar ftnb

bereit baju, aber eg gebt bei ihnen jum ‘itheM fcbr tangfam. ©ie 516=

tbeilung nun gebt baOon aug, baft eg ein bringenbeg 93ebürfnif? fei, enbs

lieb einmal mit bem jweiten wichtigen ©egenftanb ber ©emeinfamfeit ©eut;

fd)er ©efebgebuttg, nach bem 3öed>felrecttte mit bem £>atibelggefehbucb oeflen

©rnfteg in ganj ©eutjdjlanb »orjugeben. ©arum fpridjt fte ftd) babin

aug, cg fei im ^i5d>ftcn ©rabe ju Wünfdjett, bafj biejenigen ©eutfeben 0taa<

ten, bei benen bag £>anbelggefet}bucb @efe^cöfraft nod) nicht erlangt b«t,

enblicb einmal baffelbe and) in ihren Greifen jum ©efefce ju erheben. —
©ittb Sie, nt. bamit einoerftauben? (Slllfeitige £uftimmung.)
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SDautt §at bie Nürnberger Sonferenj eine NooeHe jur SBechfelorbnung

befd>loffen, in meld)er namentliih einige Streitfragen, bie im ©echfelrecht auf:

tauften, entfliehen merben fotlen; audj t>on bicfer Nooetle ift in hohem

©rabe ju münfdjen, ba§ fte in ganj S)eutfd;lanb angenommen merbe, mie

auch bie 9Bedjfelorbnung in ganj $)eutfd>lanb angenommen morben i)1.

3)ie Slbt^eÜung ^at ftd? baffer baljin auSgefprochen : „bafj biejenigen 2)eut:

fdjen Staaten, in benett bie Neoelle jur allgemeinen SDeutf^en 3öed>fcl=

orbnung noch nidjt jntblicirt morben, balbigfi mit ber ^ublifation oorgehen

möchten." Sinb Sie bamit eineerftanben? (ülöfeitiger 3uruf: 3®/ i<>!)

§lud} baS ift befd)loffen.

©üblich, m. H- ,
^aben mir unS fchon auf früheren Surifientagen für

bie Nothmenbigfcit eines ljöd>ften ©erichtSljofeS für ®cutfchlanb auSgefpro:

djen gerabc in Vejug auf biejenigen Xfyeile ber ü/eutfdfen ©efefcgebung,

bie bereits ©emeingut gemorben ftnb, ober menigftenS auf bem Sffiege finb,

©emeingut ju merben
, alfo junächft in 33ejug auf baS 3Bcd^feIrec^t unb

bann in Vejug auf baS HanbelSredjt. Slbgefeljen oott ber politifd>en Seite

i|t eS auch bie mistige Seite ber ©inljeit beS NedjtS, bie es normen:

big mac^t, baff ein l;öd)fteS ©ericht fonfütuirt mirb, meines bie gleiche

Siechtfjned^ung in Sejug auf ben fhreiS beffen, maS bie gemeinfchaftliche

©eutfehe ©efefcgebung umfafjt, möglichft garantivt. ©iefern bis jefct leiber

fromm gebliebenen Sunfchc mW bie Slbtheilung noch einmal SluSbruc! geben,

unb beShalb tragt fte barauf an, ber ^urifientag möge erflaren:

„ba§ jur Sßahrung ber burch (Einführung einer ©eutfehen #an=

belS: unb 2Bechfelorbnung gemonnenett NedjtSeinheit bie ©rrichtung

eines gcmeitifamen oberfien ©erichtShofS für gana ©eutfchlanb im

©ebiete beS JpanbelS: unb SBechfelrechtS bringettbeS Sebürfnifj ift."

Ni. H- ! 2öer bamit eineerftanben ift, he&c bie $anb ernfjor. —
9Sof)l einftimmig angenommen! — Unb fo mären alle brei Einträge ber

?lbtheilung angenommen unb an bie Hoffnungen beS Herrn SlntragftellerS

merben mir unS 2We mit fjfreuben anfchliefjen. flöchten fte nur erfüllt

merben

!

©8 liegt fobann nod; »or, maS fleh gerabe au baS HanbelSgefehbuch

anreiht, eine Neflamation ober ein Eintrag oott Hecru ^r - auS

gtantfurt. 2S<h mill ben Antrag oou bem Setretariat oerlefen laffen.

(Dr. „©aS genügt auch.")

Sdjriftführer, Hef: @ecretair »• Walther aus 2Bien (lieft):

„33efanntlich h<rt bie $otiferenj für Verathung eines gemeittfatnen

SDeutfchen HanbelSgefebeS feiner 3eit baS Verlagsrecht ihrer V*oj

totolle ihrem Schriftführer, Herrn Dr. £ufc, jum ©efchenf ge:
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mad)t. Obwohl nun bag 3}erlaggred)t nicht nur eine Scfuguifj,

fonbern auch eine $f(id)t entölt, fo ift bod) big heute bie £>er=

auSgabe , bie einfad) in einem ©ieberabbruef ber golioauggabe

befielt, nach Ablauf Oon meljr alg brei fahren nod) nicht oollens

bet, unb bamit allen benjenigeit, welchen bie lebiglid) in ben

Jpanben ber Regierungen befinblidje goliantenauggabe nid)t ju*

ganglid) ift, bie Senufcnng ber Sßrotofofie oorcntljaltcn. Rad)betn

Interpellationen auf prioatem Üikge fruchtlos geblieben finb, glaubt

ber Unterjeidjnete (Dr. ÜLUalf}) feine 23cfcf>n>erbe oor bem ^urU

ftentag öffentlid) wieberholen 31t bürfen."

|9 räfit>rnt : 20t. lg».! C?in Compelle gegen £>errn 2 uh haben h>it

freilid) nid)t; aber atlerbingS hätte er fc^on längft bie SßrotofoUe oollftän*

big ^erauäiget'en unb 311m ©emeingut machen feilen, trag hoch auch bie

ftommiffion bei bem ©efchenf, bag pc ihm gab, beabfid)tigt hat- $d)

glaube aber, m. eg genügt, baf? biefeg in unferer ÜJtitte 3m- ©prad>e

fam, unb Riemanb unter ung ift, welcher ber 9tnpcht wäre, baff $err Dr.

ÜJtalfj nid)t Red)t hätte. (Äein UBibcrfprndj.)

Run, m. Jp., hätten wir and) biefen 3Weiten £heÜ unferer Xagegorb;

nung erfchöpft. ^Sd) mufj febod) nochmals auf bie ^aternitatgfrage juriid;

fommen. 3$ hätte biefelbe 3War fe()r gerne — ich gefiele eg 3fljuen

offen — mit ben Sfonfequenjen einer langen Serathung unb ooraugpehtlid)

fehr augeinanbergehenber illnfid)ten oon ber Sdgegorbnung gan3 befeitigt unb

hatte beghalb, wie id) bei Anfang ber heutigen ©ipung bereitg erwähnte,

oorläuftg and) mit bem #errn Rntragfteller bariiber gefprochen; allein ich

habe il)Jt babei mipoerftanben, unb er hat iept bie bringenbe Sitte an mich

gefleUt, ich möchte bod) bie s4>aternitätgfrage wieber auf bie 'JageSorbnung

bringen, bamit er feinen Antrag oertreten fönne. Slber, tn. £>., wenn Wir bie

Hlatcrnitätgfrage grünblich erörtern Wollen, fo griinbUd), wie wir in unfe=

rer elften ©itjung bie grage über bie fompcten3 beg Rid)terS erörtert

haben, fo werben wir heute fautn bamit fertig. Unb beghalb möchte ich,

ba eine nicht grünblid)e (Erörterung biefer grage bod) am (5nbe gar feinem

Bwccfe genügt, beantragen, nunmehr, ba ©ie unterrichtet finb, baff ber

ipevr 2lntragjteller einen entgegeugefehten SBunfch hatte, bennod) gegen ben

Iperrn Slntragpetler 311 befd)tiepen, bap biefe grage oon unferer heutigen

Sagegorbnung entfernt bleiben foKe.

Srofeffor Dr. Unger auS 9öicn: ÜJi. Ap. ! Ertauben ©ie mir nur

311 erfläreu, '.tiefo bag Riipocrftänbnip, Welcpeg entfianben ift, entfielen

fonnte. 3d) hatte bei ber toorlaupgen Rücffpradje mit bem fc^r oerehrten

Iperrn ^räfibenten gemeint, bap eg 3Wetfmäpiger wäre, Oor Slllem bie

grage über bie 2lbfd)affimg ber lobegflrafe auf bie Xagegorbnung 311 fefcen;

9
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mein ©ebaitfe mar alfo nur ber: primo loco bie 'Jlbfdjaffung ber Tobeg;

ftvnfc unb sccnndo loco bie ‘.fSaternitätgflage, mie id) efmag t>erfd>rt?icyjeu

mid) augbrücfen mifl, — bie ©adie mirb bocb verflanben. Hub jrnar begpalb,

meil mir bie fvrage über 2fbfdjaffung ber Tobegftrafe afig bact 9lUermich=

tigfte erfd)eint, mag überhaupt in unferen bieSntaligen Serpanblungen jur

©pracbc gebracht merben fonute, Weil id) gevabe in bem 9luSfprud) bcg

3uriftentageS , baft fie abgefd>afft werben folle, eine Lebensfrage gefunben

habe. mir nun aber bie Lebensfrage wichtiger fcpien als bie 3Uhnem

tationSfrage (Jpeiterfcit), unb ba mir bie ftrage, ob Siemanb einen

3?ater ober feinen (jabe, minber mistig ju fein fcbien als bie ffrage, ob

3emanb feinen ft'opf verlieren folle ober nid)t, barum mar id) ^auptfäd);

lieb für bie 3lnftdft, man folle juerft bie Jrage über bie lobeSjlrafe ver=

panbeln. tEßenn nun bie geehrte üjerfainmlung früher befd)loffen ^at, von

ber Erörterung ber jept jur ^Debatte fommenben ftrage abjufepen, fo glaube

id), gefd)afj bag übcrmiegenb in ber 9?orauSfefcung, baf? eS unS an g« :

brecfyeu mürbe, itad> Anhörung All’ ber vielen Einträge noch über eine foldje

Wichtige pfrage J» fprecpen. tlnfcre Einträge fmb bieSmal ©ottlob! mit

einer in ber £pat nid)t vorauSgefeheneit auperorbentlichcn ©cbtielUgfcit er-

lebigt morbeu; id) glaube, eS bleibt unS jept nod) bis jur 3*it beS |\eft=

effeitS $eit genug, jene Wichtige grage ju erörtern. £>abei erlaube id) mir

ju bemerfen : bie fjjjrage mar fcpon in ber ülbtpeilung — fie ift fd)on burcp bie

fUbtpeilung gegangen — nnb ba fommt ein fJJunft, mo ich hoppelt pro

domo eintreteu mufj. 3d) muß nämlich befennen, bafj im vorigen Oiaprc

ber Antrag, mic er formulirt mar, mit ber 3Jtoti»irung
,

bie id) baju gab,

nicpt im Einflaitge [taub. 3<p mitl biefen von meiner ©eite begangenen

fehler gut machen: ich f><ibc mid) mit bem £errn Dteferenten ju einem

Eintrag verftänbigt, unb ba bitte id) ©ie, m. §., wenigftenS biefen Eintrag an-

jupören. ©eilte ftd) in ber $pat bcrauSftellen, ba§ bie üDcbatte ju lebhaft

mürbe, fo bleibt eS ber verehrten Sßetfammlung , menn fie mirflid) ber

ÜJieinung märe, bie ©adje fei junt ©prud) nod) nicpt reif, nad) einer bah

beit, brei -ißiertel ©tunbeu nach belieben immer nod) offen, ju erflaren,

baß bie ftrage auf baS nacbjic 3apt vertagt merben folle.
sllber id) er-

laube mir noch ju bemerfen: fo meit verfd)leppen, fo meit verfdneben follten

mir nidit. 3m vorigen 3apre mar bie ftrage für baS Plenum angefept, ba

fam eS nicht baju ; jebt ift fie mieber vor bem Plenum, es fommt mieber nicht

baju; wopin fommt eg baS näcpftc ©oll fie mieber an bie 9lbtpeiluug

fomineu ober an’S Plenum ? 3<h für mein mürbe fepr bitten, fie jefjt ju

verhanbeln, uttb — um baS lepte 3Bort noch 5U lagen — baS mar baS

SJtotiv, mag mich heuer auf ben Suriftentag geführt ^at: id) ^abe eS als

eine ^flicpt gegen ben ^uriftentag unb als eine Pflicht gegen mid), meint
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auch als eine für mid) pcrföulid) ^peinlid>e Sßflid>t, gehalten, pierper ju fom-

men unb ber ©ad)e nic^t auS bem Sföegc ju gehen, — baper bitte up: pb*

reu ©ie wenigftenS ben Referenten unb befdjliefen ©ie bann, ob nicht bic

©ad)e fo angetan ift, baf wir rafd) bamit fertig werben fbnnen. (23raro
!)

JJräfibfnt: 3<h Würbe ^^nen, tu. jp., jcbenfalß rorfcplagen, baf

wir rorerft bie aitberen @efd}äfte erlebigen, unb trenn ©ie bann glauben,

baf wir nocp Reit haben, fo nehmen ©ie biefe ftrage ror. (3uftimmung.)

3<p will alfo, wenn Wir bie übrigen ©cfcpäfte ertebigt paben, auf biefe

gragc juriicffommen.

SBir [(breiten junäd)ft, m. jur SBapl ber ftänbigen Deputation,

welche ben Suriftcntag ron heute bis jntn nächftjäbrigcn — fünften —
Suriftentagc repräfentiren foll. Die ron ben brei Abteilungen gewählten

30 Vertrauensmänner traten geilem mit mir jufammen. ©$ ift Vorfdirift

unfcreS ©tatutS, baf auS bem Crte, an bem ber $uriflent«g tagt, welcher

bic ftänbige Deputation wählt, WenigftenS brei tlüitglicDer in bie letztere

gewählt werben follen. Darum Waren auch baS elfte ü)ial miubejtcnS brei

berliner, bann beim streiten $urijtentage minbcftenS brei DreSbner unb

beim britten minbefteuS brei Sföieuer in bie Deputation ju jiet^en, unb

barum finb jefct miubefieuS brei üJUtglicber auS SOtatnj 311 Wählen. Söir

haben aber geglaubt, biefe 3apl uou Dreien nicht iibcrfchreiten ju [ollen,

i obwohl wir auf ben ^uriflentagcn ju Berlin unb ju SftMen je fünf HJtit=

glicber ron bem Carte beS ^SuriftcntageS genommen paben. 5föir fdjlagen

Spnen ^iernad; ror: juuäd)ft bie sperren SßrSfibent Ä'npu, Dr. 23er:

napS unb Dr. Dumont auS tUtaiuj unb ben Siebafteur unfereS CrgaitS,

ber „Deutfcpen ©cridttSjcitung", unb jugleicp unferen eifrigften (Schriftführer,

©tabtriepter Jpierfcmenjel; bann bie sperren ©efticnScpcf Dr. Rijn,

CberlanbeSgeridjtSratp Dr. Seiler unb ^vefeffor Dr. ©lafer auS

Söicit, bie sperren ©raf ron 2BartenSleben, Sfkofeffot Dr. ©ne ift,

^nftijratp Volfmar auS Verlitt; ferner bie .Sperren Abrotat Ruh Wan bl

aitS fötiind^en, ©eneraljtaatSanwalt Dr. ©eptnarje unb Dr. ©d>aff=

ratf aus DreSbeu; fobann bie sperren Cbertribunalratf) Sreiperr ron

©ternenfelS aus ©tuttgart, Affefjor Dr. planet auS ©bttingen, 5pof

geridttSrath ron ©tbfer auS fBrucpfal, ©eheimer ^«ftijrath Dr. $pes

ring aus ©iefen unb Dr. fßfeiffer auS Sntpeffcn, ber^eit in Vrenten.

DaS ift nnfere üifte. erlaube mir nun bie $rage: CSrhebt fid;

eine ©timmc gegen biefe Sifte ? (Rietnanb mclbet fiep.) ©enehmigen ©ie

biefe Sifte? (Sebpafte 3uftimmnng ron aßen ©eiten.) Die fiifte ift burd)

Afflamation angenommen!

Run erfuche id) bie Riitgliebcr ber neu ernannten Deputation, gleich

ttad; ber ©iputtg jur Sonftituirung mit mir jufammenjutreten ;
unb ©ie

9 *
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merben mopl aud) bann mit mir eintierfiattbeit fein, baß mir biefer neuen

Deputation ben Auftrag geben, bag heutige ißrotofoll ju oerifteiren, ba mir

baffclbe pentc niept niepr bem Plenum oorlegen fönnen. (3uftimniung.)

Hub nun, m. §., fönnen mir mieber auf bie ißaternit&tSfrage fommen.

3<b erlaube mir aber ju bemerfeit: Die ftanbige Deputation bat nachher

noch Sipung ju galten ; jebod) finb mir — bie ftanbige Deputation —
bereit, noch $u bleiben, fo lange Sie münfepen. ©ollen Sic nun bocf>

nod) auf bie Sad)e eingeben ? (3ujtimmung unb ©iberfprncb.) Die $ln=

fiepten fepeinen getbeilt gu fein; aber im 3rceifel moflen mir lieber etmag

mehr, als meniger arbeiten. Ueberbieg oerfkpert mid) ber #err SHeferent,

er pabe jur 39ericpterflattung nicht mehr 3eit nötbig, alg fünf Minuten,

unb mag mir nad> 9lnp5rung beg 33erid)teg nod) meiter tbun moflen, bängt

ja ganj toon ung ab.

Dieferent, 93ürgermeifter Dr. Srecpaler aug ißarcpim: 9Jt. <p.
! 3<b

fpredje unter ungünftigen Umftänben unb muß babei bag 33efte für mich

bemalten. 3Mcl ju fagen pabc id> aud) niept notbmenbig, benn bei 3pncn

Slfleit fepe ich uoraug, baß Sie bie ftenograppifcpeu ißrotefelle ber ttorjäp;

rigeu 3uriftentagg»erbanblungen genau gelcfen paben. Daraus merben Sic

nun entnommen haben, baß ber Eintrag s
J>rofeffor Unger’g, beffen ©ort=

laut fid) in bem uns mügetpeilten gebrueften Programme auf ber Dienftagfc

Jagegorbnung finbet, in ber Slbtpcilung auf bag Umfänglichfte unb mirflid)

nadj allen feinen Seiten pin ermogen morbeit ijt; eg finb 3pnen bie

©riinbe für unb miber hiermit befaunt, unb id) enthalte mid) aug 3tücf;

fiept für bie 3 eit, 3Pnen jept eine 3ufantmeufleQung berfelbeti ju geben.

3m Surjeit ift bag fliefultat ber 5lbtpeilunggocrpanblung folgenbeg : 9tape$u

©inftimmigfeit ift bariiber oorpanben, baff bie 2lugbepnung ber foge=

nannten s4$aternitätgflage, mie fie gemeinrechtlich burd) bag ©emopnpeitgreept

entmicfelt fid) barfteflt unb in bie oeildjiebenen Dentfdjeit ^ßartifularrecpte

übergegangen ift, fo arge Uebelftänbe im ©efolge bat, baß eine 93efeitigung

biefeg 3uPanbcg bringenb geboten ift. Darüber alfo mar napegu (5inftim-

migfeit oorpattben. Die ÜDieprpeit ber Slbtpeilung trägt jebod) Siebenten,

fid) im principe gegen bie ^aternitätSflage auSjufpreepen, folange biefelbe

noch, mag gegenmärtig auerfannt merben muß, in ber ©efepgebnng unb

auch in ber ?lnfid)t beg llclfcg ftarf »ertreten ift. (5iuc SKinorität ber

2lbtpei(ung mar anberer Meinung. Diefelbc mollte ben ©runbfap auS;

fpreeben, baß bie ^aternitatgflage jmar regelmäßig unguläffig, jeboep aug;

nabmgmeife ftattpaft fei, unb mollte bie 2lugnapmgfäÜe präciftren. 3» ber

»orjäprigen ^lenarverfammlung oom 28. 2luguft fam noch ein Antrag jum

Vorfrage, meld)er biefe 9lnficpt ber ÜJtinorität gcltcnb maepen mollte. ©$

mar bieg ber Eintrag ber sperren ». ^erftorf, ißogel unb ©enoffen.
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$)ie bamalige 3eit war auch eine fchr befc^ränftc, unb eä fjatte ber 2ln=

trag ba§ Unglüd ,
wie Sßrofeffor Ungct fd>on gefagt hat, »ertagt ju

werben. 2öcnn ©ie baä Diefultat, Wie ich ei Sonett foebett mitgetfjeilt

habe, betrauten, fo ift' unöerfennbar bic 3lnficht ber 'Majorität ber 2lbtl)ei=

lung, baß bic Unjuläfpgfeit ber SßatemitStäflage bemnS<hft fief; 23afytt brechen

wirb, ober, U'ie ein (jeroorragenbeg ÜJiitglieb fid? auäbrücfte, „ba3 $rincip

ber ^ufunft fein" unb ben ©ieg erringen Wirb. (53 fdjeitfe fid) aber bie

SDiajorität, ba3 fdjon jejjt au3jufprechen. ©ie fehen alfo, baß beibc 9ln*

fisten nur fc^ciitbar fe^r Weit au3einanbergehen. Senn e3 nun mir in

©emeinfehaft mit bein Jperrn silntragftcller gelingen feilte, burd) eine neue

^ormulirung bie benn bod) nid)t gar fo weit au3einaitbergehenben 2ln:

fid)ten ju »ereinigen, fo Würbe aud) offne große Debatte bie f$rage iw

Plenum entfliehen werben fßmten. S)ie 5Dtaforität hat geglaubt, einen

befinitioeu Eintrag niefot ftellcit ju foÖen. $)er Slntrag ber Slbt^eilung beim

»origen ^uriftentage ging bahiit: „®er $>eutfd)e ^uriftentag Wolle al3

feine Ueberjeugung au3fpred>en, baß bie Älage auf Slnerfennung ber un;

ehelichen 3Saterfd)aft im principe für juläfftg ju galten, baß fie jebod) in

angemeffener SBeife 311 befdjrünfen fei unb in3befonbere burdj bie exceptio

plurium concumbentium entfräftet werben fönne." £)er entgegenfiehenbe

Eintrag ber sperren ». ßerfiorf, Sßogel unb ©enoffen lautet: ,,©ie

Älage auf 2lnerfennung ber unehelichen ißaterfdjaff ift unjuläfftg, Wenn fie

auf ba3 stuprum allein gegrünbet wirb, julüfftg, wenn außer bem stuprum

ein C5^e\>erfpred;cn ober bie (außergerichtlid)e) 5lnerfennung ber SSaterfdwft

feitcn3 bc3 33eflagten »orliegt." £er neue »ermittelnbe Antrag, welchen

id) nach genommener ERücffprac^e mit bem #errn 9Intragftel(er jur Annahme

»orfcfylage, ift ber:

„$)ie s4>aternität3flage ift in jenen '£f)eilen ©eutfdjlanbS, wo fie

jur $eit nodj im principe befielt, in bie engften Ovengen eingu=

fdjränfen ; in einem gemeinfamen £>eutfd>ett ©efejjbuche iß biefelbe

ieboep nur in 2lu3nahm3fäücn jujutaffen."

$lu3nahm3fäÜe finb ja felbft auch im ^franjofifc^en Siechte anerfannt,

unb 9lu3naf)m3fätle Wirb e3 immer geben müffen. 2lber wir haben un3

SBeibe baljin »erftänbigt, baß e3 nicht jWecfmäßig fei, bie 5lu3nahm3fatle

be3 ». $e r fiorf’fchen Eintrages binju fte0en, ba c3 ja nebft biefen auch

anbere geben famt. 5)a3 muß wohl ber ©efehgebung überlaffen Werben.

3<h glaube nun, m. ©ie fßnnen fich ohne erneuerte ^Debatte bem

lebten Anträge anfdpießen; er t^ut nad) beiben ©eiten hi« ®enüge. (Sr

will, baß bie ipaternitfitäflage in jenen
J

£h e ileit *>on 3)eutfchlanb, Wo fte jur

3 eit im principe noch beftcht, in bic engften ©renjen eittjufchrünfen, in
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einem gemeinfamen ®eutfd)eu ©cfefcbudie aber nur au?nahm?meife, alfo

im Principe n i ch t
, al? juläffig $u bejciibnen fei.

Jrpofratf) Dr. o. iäerftorf au? 9lug?burg: 3U? SlntvagfleUer be? iUiU

norität?antrage? bitte id) um ba? SBort. Cf? mürbe ferner nid)t ermähnt,

bafi id) bereit? einoerftanben bin mit bem Eintrag, beit $err Dred)?ler

eben al? testen »crlefen ^at. (Jiner 2Jtotiöirung, glaube id), bebarf c?

gar nicht.

SÜmofafcSlnmalt ‘Jßönig au? 6le»e: ÜR. §. ! id) fomtne au? einem

‘Deutfchcn Saube?theile, mo bic paternitätoflage nid)t auerfannter unehelicher

Äitiber unjuläffig ift, unb meine bortigen Sanb?leute mürbe c? nid)t febr

freuen, menn fic in bem fünftigen gemeinfamen Deutfd)en (Siüilgefebbuche

mit ber Paternität?flage, aud) nur in Y)lu?nafim?faUeu, begliicft mürben. —
3luf bem »origen IJuriftentag enthielt ber Eintrag be? Jperrn profeffor

Unger ben ©ab: „bie Paternität?flage ift im $)rincipe juläffig," alfo

einen ©ab, ber ben liitf? »cm f>if)cin in ben Deutfdjcn Sanbe?theilcn herr=

febenbett principien entgegenftanb ; unb gerabe biefer Umfianb hat »iele ber

9lbeinläubcr bie?mal hierher gebracht, um biefem principe entgegen ju

treten. ipeutc ift ber Eintrag jmar »on bem Jperrn SUitragfteOer felbft

etma? mobifteirt morben; id) ntnjj mid) aber aud) gegen biefe üRobififation

au?fpred)cn. — ÜRein Eintrag geht baljin, baff ©ic auäfpredjen mögen:

„baf? im ‘J)eutfd)en (Sioilgefebbuch bie paternitätSflage nid)t an;

ernannter unehelicher fiinber nid)t jujulaffen fei,"

ohne alle 3lu?nahme.

3)ie ftragc, m. ift eine ganj leichte, fie ift nur bureb bie reinen

Xheoretifcr fo fchmierig gemacht morben. 5ß3enn man bamit anfängt, einen

©ap aufjuftellcn, mie ber: „bie grage Mt «ine fomplicirte, eine pclitifd)e,

eine feciale, eine moralifd)e, eine juriftifche, eine red)t?politifd)C," bann mirb

au? biefer ftragc ein halb ‘Dubenb anbercr, unb io fotnmt man leicht in

®efahr, »or lauter Säumen beit 2Balb iüd)t ju feben. Ocine anbere C?r-

örterung jugleid) ift bic, ob bic Paternität bemiefen merben fönnte, ob ba?

stuprtira einen Semei? hübet, ob bie filagc al? Delift?flagc aufjufaffen fei.

'Da? fmb fragen, bie auf ben fiatheber gehören
; fic eignen (ich für beu, ber ein

üehrbud) fdjreibcu, ber miffeit miü, in mcld)cr fRubrif feine? Sehrfbftem?

er fie bineinbriugen feil. 2luf biefe Dribüne, mo mir de lege ferenda

bi?futiren, gehören biefe fragen gar nicht ; hier fiub einfach praftifepe fragen

aufjumerfen: meld)e? ber beiben ©pfteme ift für ba? Sehen ba? brauebbarfte,

meld)C folgen p^t biefe?, meldie ba? anbere ©pftem? D)a »ergleicpt mau

fie miteinanber unb entfepeibet fie nach bem 3medniäBigfeit?grunbfabe, bas

man »on jmei liebeln ba? geringite mahlen mu§. Jßenn ©ic fiep auf

biefen praftifchen ©tanbpunft ftcllen, fönnen ©ie gar nicht fchmanfeii. —
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$.! 3<P t»in ein rpeinpreufjifcper ^urift; in Sßreufjen gilt in biefer

SBejiepung ein 3)uaU3mu3: auf bev Unten x^einifef;en ©eite gilt bag gram

jöfifcpe j)ied)t, bort prafticire icp in bev lebten früher auf bev ent=

gcgengefepteu «Seite. $)ag granjöfifrfje 9iecpt pat bie unehelichen Sfiitber

verjugSWeife begüuftigt, eg fiebert ihr Erbrecht unb t^eift ihnen bie ©rb;

Portion mit ben ehelichen Ä'inbcru unb fogar ihren 4>fUchttheiI ju. ?lbet,

m. eg fept voraus, bafj burdf eine förmliche Auerfcnnung ein wirf;

licheg 33erpältnifj jwifepen 33ater unb Sfinb pervorgerufen ift; eg nimmt gar

nicht an, bafj jwifcpeu beni Sinbe unb bem 33atcr, ber eg Don fi<h weift,

irgenb ein gamilicnverpältnifj eriftiren fann, ober auch nur ein analogeg,

bafj bag Äiub bag ©eftipl eincg ftiubeg, ober bafö ber 33ater ein 33atergefüpl

haben fann; beghalb »erjagt eg bie $lage auf Anerfennung ber 33aterfd)aft.

Auf ber rechten 0ihc *nfe *tc
/

,l'° ebenfalls prafticirte, galt bamalg

bag entgegengefepte, je^t etwas temperirte $rincip. ©elbjt tag ffinb, bag

in domo publica erjeugt ift, h«tte bag 9tecpt ber Alimentation, unb aufjer*

bem patte bie SDiutter bag 9Jed)t auf Abfinbung für ©eburtS: unb 3öo=

epenbettfoften, auf ©ntfdiäbigung wegen ber “Defloration, Wo eg fiep barum

panbeltc, ber ©tuprirten bie iKedpte einer epelicp getrennten grau ju geben.

Unter bem ©inbruef biefer beiben ©efepe, unter benen icp prafticirte,

fcpwanfte ich feinen Augenblicf. ©S ging mir niept wie JperfuleS auf bem

©epeibewege, icp entfepieb miep niept für bie recptS=, fonbern für bie linfg;

rpeinifepe ©eite, unb icp frage von biefem ©tanbpunfte aug: Wag ftnb bie

folgen, bie eg im Sehen pat, wenn ©ic bie ^aternitätgflage niept julaffen ?

Die ©aepe ift bie, bafj bie Alimentation unehelicher Sinbev in gewiffen

gälten niept bem vermeintlichen 33ater, fonbern ben öffentlichen gonbS ber

Kommunen anpeimfällt. ©S ift bieg lebiglid) eine 53ubget=, eine finanjietle

gvage, eg ift niept eine grage jwifepen ®ater unb &inb, benn bag $inb

wirb ba wie bert alimentiil. ©g würbe eine grage jwifepen 33ater unb

S?inb fein, wenn bag Sfinb verhungern müßte. 3i3enn wir in folcpen 33er;

p&ltniffen lebten, wo berjenige, ber fiep felbft niept alimentiren fann, »er:

hungern muß, unb fo weit in nuferer ©ivilifation ober unferer ©efepgebung

jurücf wären, bann würbe icp unbebingt für bag lanbredjtlicpe ©pftem im wei=

teftcu ©inne mid) erflären. Aber, m. £., wir leben in foldjen 33erpältniffen

niept, wir müffen bod> im neunjepnten Saprpunbert annepmen, bafj jebe ©efep;

gebung 33orfcpriften über bie Armenpflege pabe, 3>orfcprifteu barübev, wie ber ali:

mentirt werben foll, ber fid) nid)t felbft alimentiren fann. Unb babuvcp wirb bie

grage, bie utfprünglicp eine grage jwifepen 33ater unb &'inb war, eine grage

jwifepen bem 33ater unb ber ftommune, eine 33ubgetfrage. — 2><P gebe 3hnen

ju, bafj auep biefeg üble golgen paben fann, unb icp erfenne »oüftänbig
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an, baß eS meit fachgemäßer märe, n)enn bie Safl ber Alimentation auf

bett ©djultent ber ©tupratoren Ijaftete; allein bieö Hebel, maS bie 23efei=

tigung bev ^>atevnitätöflage atlerbingö im ©efolge fjat, ift fel)r gering, eS

fommt Hinein nur groß Oer, roeitn man bie ©ad)e tljeoretifd) nimmt.

SBenn man oon 40 bis 50 3Kiflioneit ^eutfdjeu etioa ein ^eljntel an:

nimmt, bie uneheliche Kinber finb, fo fommt eine große ©uinme heraus,

unb matt glaubt fd)ließlid), baß ber finanzielle Sanferutt aller ©emeinben

halb eintrcten müßte. Allein, m.
, fo ift eS nid)t; wenn mir bie

©adje praftifdj aufehen, fo finb oon bicfen unehelichen Kinbern oiele

Kategorien ju ftreidjen. HrftenS biejenigen, mo eine mirflidje Anerfennung

ftattfmbet, jmeitcnS biejenigen, mo feine Anerfennung ftattfinbet, aber bett'-

nod) Alimentation im ©tillen geleitet mirb, mo bie Alimentationsflage an=

geftellt, aber bei ber ©djmicrigfcit beS SemeifeS abgemiefen wirb; bann

biejenigen, mo bie ®erid)te bereits bie Hrefution angeorbuet ^aben, ber

Seflagte aber infoloent ift; — unb baS ift feljr oft ber gatl. SBeitn

©ie biefe ftreidjen, fo bleiben feljr Sßenige übrig, unb meint ©ie bagu;

nehmen, — maS bie ©tatiftit feftfteOt, — baß in ben Zaubern, mo bie

SaternitätSflage beftefjt, bie 3 fl hl ber unehelichen Kinber mcit großer ift, fo

entfdjeibet jid) bie Subgetfrage ju ©unften ber ©etneiuben beim UBegfall jeber

SaternitätSflage. jDaS einzige Hebel, maS beufbar ift, ift eine ^llufion.

©ie merbeu fageit, ein anbcreS Hebel ift and) nod) ba, nämlich baS et^i:

fche ; eS fanit bem Kinbe nicht gleichgültig fein, ob eS oou ber Kommune

ober oon bem Sater alimentirt mirb. 5)aS ift and) nicht gleichgültig : menn

ber Satcr anerfeunt, fo mirb nach unferem ^rincip aud) baS Kinb oon ihm

alimentirt; menn ber USater aber nicht anerfeunt, fo befteht fein oätcrlicheS

©cfüfjl, fo ift eS bem Kinbe oiel lieber, menn es t>on ber Kommune alü

mentirt mirb, als aus ber Safcije eines ÜHenfchen, ber oon ihm nichts

miffeit mill. SBenn ©ie baS Hebel ooit biefer ©eite nehmen unb fragen,

maS für folgen baS entgegengefehtc fßrincip mit fid) führe, unb menn ich

foeben ausgeführt h«be, baß biefeS ©pftem ju einem finanziellen Sanferntt

uidrt führt, fo behaupte id) auf ber anberen ©eite nod) meiter, baß bie

Hinrichtung ber ^aternitütSflage z u einem moralifcbcu

Sanferutt ber ©efellfd)aft führen muß megen bcS bemoralifircm

ben HinfluffeS, ben baS ©pftem auf ben meiblichen £he ‘t haben muß. £)ie

grau ift bie Trägerin ber Keufchheit wnb 3ü £htigfeit, unb eS beruht bieS

l)auptfcid)lid) auf ber ph\)fifd)en Dlatur, auf ber ©cheu, bie Frucht zu tragen,

meil man an ben grüßten ben Sannt erfeuut, unb jebc ©efebgebuug, melche

biefe ©d)eu überminben hilft, bie ber grau baS leicht mad)t, veranlaßt eine um

fo größere 2)emoralifation. ©S ift fein 3ufull/ b® bie 3®h* unehe--
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liehet Siitber größer ift, mo bie iUaternitStgflage jugelaffen mirb ; eg ift

bag a conto ju fcfcen beg bcmoraliftrenben Oinfluffeg bicfer Slage. 9teh*

meit ©ie baju bie obiöfett, bie ffanbalöfen ißroceffe, bic falfcheit Oibe, bic

nothmenbigcr iffieife gefchmoren merben, bebenfeit ©ie, baff ein folget

ifkocef; oiele Stagen umfaßt, bie fefyr oft faluntuiöfe finb, — nnb bag ift eine

9lrt Salumnie, meld)c ftch tief einfrißt in bie 9tut>e ber geachtetftcn gamU

lien, — bann föitnen ©ie nidjt jmeifellfaft fein, ob ©ie ftd» gegen bie

HJatcrnitätgflagc ju entfeheiben haben. — Stur noch Oineg mill id) bemer;

fen. 2luf bem vorigen ^nriftentage mürbe gefagt: Dag ift mieber eine

ftvanjöfifcfye nnb nid>t eine Deutfd)e (Einrichtung. 9lber, in. §., bag ift

ein ^rrthum. ©erabe in jjraitfreid) war bag ©pftem ber ^aternitätgflage

recht ju §aufe nnb national; erft 1804 mürbe fte aufgehoben, unb jmar,

mie ber bamatige SKebner beim gefehgebenben Sörpet fagte, niefjt aug ua=

tionafen Elementen, fonbern au$ bem (Gebote ber focialen SJtoral, bev Or=

rungenfehaft beg ftortfd)ritteg, ber SÜtoral, aug fogmopolitifchen ©rünben,

benen fidj feine Station oerfchliefjeit barf. Unb eg ift muhr: hat i>enn bei

ung Oermanen jemalg ber 39aftarb, bag uneheliche Sinb in befonberen

Ohren geftanben? (Dag mar tief begrünbet im ©inne für Seufdfhcit,

für bie Oh« ber Jrau, unb ein ©efep mie biefeg, meldieg bie Scnfchhcit

ber ffrau untergrabt, bag fann nie unb nimmer Deutfeh fein; biefc Slage

ift aud) nicht auf Deutfchem U)oben entftanben, unb id) muß baher bie

ijkternitdt für biefeg Siub Stameng ber Deutfdjen begaoouiren. ©ie ift

cingefdjwärjt aug bem fanonifdjen iRechte, aug bem Sanon }o unb fooiel

X. „de adulteriis.“ (Reiterfeit.) $cb glaube, mir Raubein recht Deutfd),

menn mir biefen müften fyrembling fo halb mie möglich aug unferem fianbe

hinaugfebaffen. (23eifaÜ.)

i'rofeffor Dr. Ehering aug ®ic
f?
en: 3)t. $. ! Og ift ein ungänftiger

SÜtomeut für mich, in bem ich ietjt bag 23ort ergreife; einmal ju einem

3eitpunft, mo bie JJtufmcrfiamfeit ber i'erfammluug füglich fchoit ermiibet

fein mirb, fobann in einem ÜJtoment, mo ber Jperr Ü?orrebner in einer, mie

eg fcheint, für bie tDtehrjabl überjeugenben 2Beife gefprodfeit hat. SR. ’•

3>d) mürbe mir gern oerfagen, bag 2öott ju ergreifen, ich halte ^ aber f‘ir

eine ©emiffengpfUcht, cg benitod) ju thun. (3<h mH offen uu^ ehelich oon

»ornherein befentten : ich bin ein ®ertheibigcr ber ^aternitatgflage, unb ÜlUeg,

mag id) gehört habe, hat mich in meiner Ueberjeugung nicht irre gemacht.

3<h mill auf alle 3^ecfmäßigfeitgriinbe nicht eingchen ; id) fage ein einjigeg

28ort, unb barauf oerlange ich iUntmort. ÜR. £>. ! äßoflcn ©ie alle fragen

aug bem ©efichtgpunft ber 3(»ecf,na§tgfeit beurtheilen? ©iebt eg nicht ein

fütlidjeg ©efiihl in ung, bem gegenüber feine 3 ,,?ecfmaBigfeit in 23etrad)t

fommt? Sßolleu ©ie bie ftrage oou ber iblutfchanbe auch beurtheilen uad>
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3mecftn5ßigfeitggrünben ? ober wirb nießt f»d) fagen: 'Dag iß eine

ftrage beg ftttlidjen ©efiißlg? üJi. jp. ! ©o ift eg bei mir bei ber 5ßaternU

tätgflage. Dag ift ein ftttließeg ©efüßl, bag fagt eine fltttid>e ©timme, unb

alte ©rünbe unb alle Dialeftif ftnb nießt im ©tanbe, mid) in meiner Ueberjeu;

gung irre ju machen. 2Ji. Jp. !
$eß Würbe nfeine gange ^urigprubenj bebauern,

mein gaitjeg 335iffen bebauern unb baßiu geben oou bem Momente an, Wo ieß

aufßören müßte, ber Stimme beg inneren ©efüßlg ju Oertrauen. Alfo auf biefe

^Wccfmüßigfcitggrünbe (affe id) mid) gar nid)t ein. ©g mag fein, baß bie Sin*

fid)t ber ©egner ungleicß jweefmaßiger ift, a(g bie meinige, jweefmäßiger für bag

männließe ©efddedjt, bag, wie eg feßeint, bei berartigen (egiglatorifeßen $ra:

gen Oorjuggweife ftct> felbft iug Auge ju faffen pflegt. (Jpeiterfeit.) 3R. tp.

!

ÜJian erfennt — ba einmal ber i'orrebner auf bie ®efd)id)te ßingewiefen

bat — an biefem ©ab, man erfennt au biefer ©efeßießte, baß eg bie ü)lan:

ner getoefen ftnb, bie bie '4>ateruitätgflage oon jeßer beßaubelt ßabeu. Dag
ft'auonifeßc Diecßt ßatte weit über bie '^aternitatgflage ßinaug fid) ber 3>nter:

effen unb th'eeßte beg meibließen ©efd)led)tg angenommen, unb icß glaube,

aug bem rtdßigen fittließen ^nftinft; unb ob er nid)t in Deutfcßlaub

gewaeßfen ift, ber ©aß, ber aug einem ftttlid>eu fBebürfniß ßeroorgegangen

ift, — id) meine, barauf, m. £>., fönnen mir nießt jurüefweifen. 'Jiun, bag

Sfanonifeße 3led)t ßat im weiteren Umfang ftd> biefer Sntereffen angenom:

men, — aber ba famen bie fünften unb ^aben, meiner Ueberjeugung nad),

in einer 2öcife, bie ißnen feine ©ßre mad)t, bie ©ad>e befeßrdnft; fie ßaben

im Söiberfprueß mit bem 3mecf unb bem iBebürfniß ber Alimentation fie auf

bag Äleitifie rebucirt, fie haben fie befeßrdnft auf eine ftrifl, naeß beren Ab:

lauf oon ber üJtöglid)feit einer ©elbftcrnäßrung uod) nießt bie iKebe fein fann

:

big jutu 12. ober 14. ^aßre. SUingt bag nid)t wie £>oßn? SPtan ßat fer:

ner, mag bag ü)iaß anbetrifft, in einer fo fldgließen SSeife fuß ber hinter:

effen beg tfiitbeg angenommen, baß ein ^urift errötßen möcßte barüber. —
Ulnn, auf biefe @efd)id)te will id) nießt weiter eingeßen. Alfo nur biefeg

(fine (affen ©ic mid) augfüßren, ben fitt ließen ©efteßtgpunft; unb id)

ßoffe, bariit menigfteng Sßrer 3uftimmung fießer ju fein, baß man nießt

alle fragen aug bem ©efteßtgpunft ber B^eefmäßigfeit beurtßeilen fotl, fon-

bern baß bag fittließe ©efüßl aud) feine iöereeßtigung ßat, unb baß eg bie

©ad)e unferer Deutfdjen Sfurigprubcnj ^ {n e iner foleßen grage biefeg

©efüßl, biefen ©efießtgpunft geltenb ju maeßen. Diefeg fittlicße ©efüßl alfo,

worauf berußt eg? ©anj einfaeß: eg ßanbelt fieß ßier um ein SBerßältniß,

bei bem $wei SDßeile bie ©d)ulb tragen; fo niüffeu Wir eg boeß nennen.

Die ^aternitätgflage giebt biefer $ßatiaeße Augbrucf, bie ^aternitdtgflage

lagt bem uneßeließen 93ater ; aueß Du ßaft Dein ^ßeil an ber ©d)ulb ;
oor

ben Augen beg '4>ublifumg, oor ben Augen beg 33olf$ wirb er ßingefteHt
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als ÜJlitfchulbiger. $iefe Sebeutung ber VaternitätSflage ift eS, bie bent

jittlichen (Sefiihl beS üJläbdKuS einen 2luSbrucf giebt; fic ift eS allein, auf

bie td) äöertlj lege; bagegen ift baS wenige (Selb, baS bie VaternitätSflage

jufpridjt, mir »oUfommen gleichgültig. 2lber Woher baS (Selb nehmen unb

auS Welchen (Stünben? 33aS feil entfdfeiben? Äann baS einen ÜluSfchlag

geben, Wenn e£ l^eifU : wenn ber Vater fein (Selb befahlt, bejaht eS bie

Kommune ? 9lun gut, bann fann id) auch meinem alten 23ater fageit, wenn

ich *hm bie Alimente oerweigere: gehe hin, lag (Dich ins SlrmenljauS aufs

nehmen, bie Kommune jahlt es. (*S ift baS ganj baffelbe. ÜJt. eS ift

nicht gleichgültig, woher baS St'inb unb bie üJlutter ihre Alimente befomtneu,

es ift nicht gleid;gültig, aus welchen ©rünbeit unb unter weldjent (Sefid)tSs

punft fie biefelben befommen; ob bie Alimente als üllmofen bie Kommune geben

muff, wogegen biefc in ben meiften fällen flrf> erttären wirb, ober ob bie

Äommune fie geben mug aus 9ied)tSgrünben. Unb biefe 9{ed)tSgrünbe will

ich eben geltenb machen. 3d> fage alfo : ba einmal eine Verfchulbung beis

ber ‘it^cilc oorliegt, fo oer lange idf auch ben juriftifchen (MuSbrucf biefer

Verfall Ibung, unb ber SluSbrucf biefer Verfchulbung liegt eben in bies

fer Iftage.

9)1. £.! ©S fommt nun etwas 9lnbereS noch hin 5u - ©owie ©ie bic

VaternitätSflage aufgeben fo liegt meiner Olnfid)t nach barin ein Freibrief

für baS männliche ©efchled>t, bic S'eufdjheit beS weiblichen (Sefd)lcchtS jeber

$eit auf bie $robe ju fteüen. ©ie Wäljen bie Verantwortung bem Weibs

lid>en @efd)ted)tc allein ju, ben üJlann trifft weber in finanzieller Vejiehung

noch fonft in focialcr Vcjiehung irgenb ein Üiadjthcil, ber im Diecht bes

fonberS ^cröortritt ; er geht leer aus, er jueft bie 9ld)feln unb zieht jid>

jurüd'; unb 2UleS, 3ltleS fällt auf baS weibliche ©efdjledjt. 2Bemt baS

weibliche ©efd)lecht bie hoppelte $raft hätte, wenn cS bie ßraft hätte, bie

angeblich baS männliche @efchled)t, baS ftarfc ©cfdflecht haben fc>U, —
nun gut, bann thun ©ie eS immerhin. 9lber, m. ip„ ich glaube, eS ift

ein feltfamer UBiberfpruch, wenn wir unS baS ftarfe (Scfdgedd nennen unb

unS nicht einmal Zutrauen, beu Verfuchungen ju wiberfteljen, fonberu bie

iBiberftanbSpflidct bem armen Üöeibe guweifen ,
baS auf fold)e fünftliche

2Öeifc getrieben werben foll, unferem iUnbringeit Viiberflanb ju leiften.

ü)t. §. ! Sich glaube, id) barf 3>hl‘e ©ebulb nicht ju lauge auf bie

Vrobe ("teilen, aber barum möchte ich bitten: bei biefer ernften, wichtigen

Stage möge hoch lieber ftd; überlegen, ob eS wahr ift, bag man eine fo ernfte

Stage ju beurtheilen hat auS bem (SefidjtSpunfte ber 3wecfmägigfeit, ob nicht

baS (Sefülfl unfereS VolfeS — gehen ©ie hin auf’S üanb, fragen ©ie bie

Säuern — ob baS nicht auf ben rechten 2Beg weift, unb ob wir nicht bas

burch, bag wir allein ben ÜJlagftab ber angeblichen praftifcheu 3wecfmägig=
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feit anlegeit, auf bem SfrOoege finb. Sßeiter pabe i<p nid)td gemollt; ©rünbe

für itnb miber braune icf» einer folgen derfammlung nid>t oorjulcgen —
aber jened C^ine mödjte id) Sie bitten ju beperjigen. (^ebpafter ©eifafl.)

2lboofat;2lnmalt STingmann aud Sohlen}: üft. £>., id) fann mid) bem

©ebanfeu bed Jpetrn dorrebnerd infofern aufcpliefjeu, ald id) ebenfalld ber

Meinung bin, baß in iuriftifepen ©ad)cu bad ©ittlid)feitdprincip immerhin

in detraept fommen mufj, baß über eine fo miditige f^rage, bie oor;

liegenbe, aud reinen 3toe<imä§igfeit$grünben niept eutfepieben merbeit fann.

3>d) glaube aber, baff bad Siefultat immer baffelbe bleiben mirb, mögen

©ie bie ®ad)e mehr oon einem 3mecftnä$ig?citdfianbpunfte aud auffaffen,

ober mögen ©ie auch b*er bad ©ittlicpfcitdprincip in Slnmetibung bringen.

— 2luf ber liitfen Stpeinfcite paben mir feit 60 Sauren bie $aternit&t&

Hage nid;t mehr ; auf ber linfen Stpeinfcite finbeti ©ie bie oerfepiebenartig;

ften 33efd)äftigungeu ,
bie oerfepiebenartigften tfebendoerpältniffe, ©ie finben

fotoopl im dolfc, ald aud) bei ben gebilbetereu Staffen alle retigiöfen ober

fittlicpeu 2lnficpteu oertreten, infofern bie überhaupt hier in 93etrad)t fommen

fönnen; aber über bie g-rage, ob bie Raternitätäflage mieber eiitjufü^ren

fei, finb mir Sille einig, unb foÜte i^emanb eine Sludnapme machen, fo ifi

cd eine folcbe Sluditapme, bie bie Siegel nur befräftigt. 2ßir finb ber

SJteinung, baß bie 33efeitigung ber $aternitätdHage und oon oiclen liebeln

befreite. -2)ad (Srfte biefer Hebel finb jene ffanbalöfen ifJroceffe, mo fo oft

ber Stiditer niepr mie irgeitbmo anberd gelungen ift, gegen feine lieber}eu=

gung ju entfdjeibeu, mo mehr mie ivgenb in anberen droceffen mit bem

Cfibe ein frctoelbaftcjg ©piel getrieben mirb. 2Sir finb ferner ber -Uleu

nung, baß ber fittUd;e 3uftanb unferer 33eoö(ferung einen öemeid bafür

liefert, baß bie dbfepaffung ber ^aternitatdflage in biefer 93e}iepung burep;

aud giinftig gemirft pat. dergleichen ©ie bie ftatifüfcpen Tabellen, fo mer=

ben ©ie finben, baß auf ber linfeu Stpeinfeite bie ÜJioralität in einem

burepaud giinftigen derpältniffe ftebt. ©d mag maneped Slnbere baju mit;

mirfen, aber befonberd ift ber ©runb barin ju fuepen, baß bie ^$atemität3=

Hage bei und abgefepafft ift; nid)t nur allein bedbalb, meit ber meiblicpe

Stpeil oorficptiger ift, meun ihm bie Saft ber ©rnäprung allein jufallt, fou;

beru aud> bedmegeit, meil babureb fein ©efiipl für ©ittlicbfeit mepr erbalten

mirb, baß eine (gefallene nicht bie (gelegenbeit bat, üot ben Stichler }u treten

unb ein Stecht in Slnfprud) ju nehmen, (deifall.) ©d ift bied eine

Siücffidd, bie gerabe oon bem ©tanbpunfte bed §errn dorrebnerö aud id)

3pnen gan} befonberd empfehlen möd)tc. ®a, mo bie daternitütdHage

niept jum ©runbe oon Stecpten, oon erorbitanten Stecpten möcpte icp fagen,

gemad)t merben fann, ba mirb diejenige, melcpe gefaüen ift, niept mit bem

©tolje auftreten, ald bied anbermärtd gefepiept; mähret ba, lü0 bie $a;
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tcrnitatgflage jutaffig ift, eine ©efalleite ju ©tandiem gebrängt mirb, mos

burch ihre üftoralität nur immer noch tiefer finft. — <£)ag ift bei ung ber

allgemeine ©ebanfe, unb, mie mir auch bie ffrage aufeben mögen, barüber

ftnb mir 3lUe einig, baß bie ©aternitätgflage abjufdjaffcn ift unb abges

fd>afft bleiben muß. — ©anj anberg ift bag ©crbältniß auf ber anberen

SRbeinfeite. 3df braune nicht }u fagen, baff ber Buftanb, mie er ba ift,

von feiner Partei mit ©efriebigung angefeben mirb. 5)ie verfdjiebenen

Meinungen, bie ©ic gehört haben, ftnb ein Gingen nach ctmag ©efferent.

Sittn, bag ©effere mirb jum £beM burcb beit Antrag erreicht merben, aber

cg mirb audb notbmetibig fein, baß ©ie bag ©rincip oollftänbig augfpres

cf>en. ©g ift gattj dar, baß »om eigentlid) iuriftifdjeu principe aug bie

©aternitätgflage burchaug unhaltbar ift. ©g ift richtig , ber 9)tann unb

bie fjrau haben jufammen gefehlt, |le haben aber jufammen freimillig

gebanbett, unb jmar turpiter; unb eg ift nirgenbgmo in einer ©efeßges

bung auggefprochen
,

baß aug einer Jpanblung
,

bie alg turpis betrachtet

mirb, ein Stecht h^vgeleitct merben fattn für bie ftrau. $om ©tanbpunfte

beg $inbeg aug ift aüerbingg bie ftrage eine anbere unb mag man an;

nehmen, baß mo 3cmanb ftdj alg ©ater befennt ober, burd; bag ©efeß

baju gejmungen, befennen muß, ihm bie ©rnäbrunggpflitbt obliegt; aber

bie ©cbmierigfeit liegt barin, baß gerabe biefer ©emeig nicht erbracht mers

beit fann, baß man ftatt beg ©emeifeg blog eine fytöglidjfeit bmftetlt.

3)enn nid)t bemiefcn fotl eg merben, baß irgenbmer ber ©ater ift, fons

bern eg feil blog eine £batfadie bemiefeit merben, bie bag alg möglid)

hinfteflt. 516er bag ift noch nicht genug
: felbft biefe ©töglidifeit fann nicht

in gemobnlicher HÖeife bemiefen merben, beim man ift fortmcibrenb auf beit

©ib angemiefcit; unb ba man burdifchnittlicb gefuuben bat, bag derjenige,

ber nicht freimillig befennt , ttad) Umftänbcn lieber einen falfd>en ©ib

fchmört, alg bag er jugeftebt, beit ©ib vermeigert; fo ift man in vielen ©es

fcßgebungen babin gefommen, bem meiblidjeit £beik ben ©ib aufjtierlegen.

SDaburdi ift aber ber ©fanbal nur nod> oiel größer gcmorbeit; unb baß

ttirgenbgme, mie hier, ber Stidjter in bie Sage fotumcit fann, etmag für maßr an--

jii nehmen, von bcffett Unrichtigfeit er bttrchattg überzeugt ift, baß er feben muß,

mie mit bem ©ibc gefpieft mirb, — foll bag fein fittlicbcg ©iotiv fein, gegen

bie ©aternitatgflage aufjutreten? — ®iefe ftlage beruht nicht auf red>tli=

chen ©rüitbcn, meitn mir bag Stedit fo attffaffen, mie eg gemöbnlich aufge;

faßt mirb, fonbern fie beruht gerabe auf Utilitätggrünben; man bat ber

Utilitdt megett von ben gewöhnlichen ©emeigregeln abftrabivt; aug fenti*

mentalen ©riiitbeit bat mau von bemjenigeit
,
mag fonft überall entfcheibet,

Slbftanb genommen, um ein Stefultat ju erreichen, mag einer gemiffen ©es

füblSncbtung vielleicht mehr jufagt. 3<ß bin vollftanbig bamit eiimerftatts
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ben, baß man bem ©efallcneit fein fDlitleib bejeigen muß, baß man milbe

fein muß in bev Beurteilung ooit irgenbmem, ber ein fUtlicßeS H3rinciv>

bericht Ijat, mo eS auf ißeflrafung anfommt. Stritt er aber fjevan, ttriO

er 9{ed)te geltenb machen auf ©runb feines Falles, ba, meine irf), müffen

mir bei bem bleiben, maS fonft überall ftrifte Dlegel ift; ba biirfen mir

burd) £umanit5t8:©runbf5ße, bureß eine falfdje ©efüblSrichtung nnS burd)'-

auS nid)t bemogen finbeu, baooit abjugeljen unb oon ber [triften Ovegel

bes [Rechtes, meines mir fonft bertreten, abjumeidjen. 3d> glaube alfo,

baß aud) boit biefem ©tanbpunfte ber @ittlid)feit, beS ©efüßleS auS, wenn

man fid) babei auf ben richtigen ©tanbpunft [teilt, bie ijJaternitatSflage

ebenfo oerbammeitSmertb ift, als bom nationaUpolitifdjen ©tanbpunfte auS.

(SSeifall unb ©cßlußrufe.)

ÄreiSrid)ter Dr. (§>aö auS ©agan : 9R. jp. \ fü^le in mir bie

Verpflichtung ,
obmoljl icf> mich ber ©efaffr aitSfeße, bon 3bneu mieber^olt

mit bem FRufe
:

„©djluß" begrüßt ju merben, einen fßuntt ju berühren,

ber gleidbjeitig eine alte 2Bunbe für unS Preußen aufreißt. ©S ift

an biefer ©teile auSgefprodjeu morben, bie ^aternitätSflage fei in ben

rlfeinifdien i^robiitjen ^eußenS nid)t jugelaffen; eS ift gefagt morben,

baß bie rfyeinifdjen ^^obinjen ftdb nid>t erfreut füllen mürben, menn ihnen

ber ‘Seutfcbc ^uriftentag ober eine ‘©eutfdje ©efeßgebung einen anbern

3uftanb fyerbeifülfrte. tiefer 9luSfprud) ift ber üluSbrucf beffen, maS

feit Sauren ben guftanb ^erbeigefü^rt unb feftgcljalten bat, ben ber §err

[Rebner fclbft beflagte: ben 3uftanb nfimlicb
,

baß eS überhaupt noch in

Preußen ein oerfd)iebencS 9icd)t giebt, unb eS ift baS ein 3ufianb, ber

ein gemeitifameS ©eutfcßeS Siecht auf’S vfjöcßfte erfeßmert. $d) glaube nid>t,

m. baß überhaupt in ©efcßgebungSangelegenheiten unb ßto, too ^cr

®eutfd)e 3>uiftentag ju urt^eilcn bat, man berufen ift, auf einzelne Unterfd)iebe

ber l
!anbcSred)te einjugeßen. biefer §tnfid)t bin id) gemiffermaßen &oS=

mopolit ; id) oerlange, baß man baS ©ute beranSgreifc, mo eS ju finben,

unb baß mau eS in bie ©efeßgebung aufneßme. 91ber id) münfeße eS

nicht, baß man fid) baju oerfteige, einen ©egenfaß ju tnadjen $mifd)cn ben

Stljeinlanben unb ben anbeteit '5>eutfdjen ©auen. ([Ruf: „3ur ©acbe!")

DaS ift feßr jur ©aeße, m. £>., menn id> einem ©efüßle miberftrebe, baS

bei 3b«c« angeregt merben mill. ©S ift an ein [RbeintänbifcbeS ©efüßl

appelürt morben, baran, baß man nicht oevlaffen molle, maS man einmal habe.

9)1. $. ! liefen ©tanbpunft halte id) gerabe für einen oerfebltcit, unb ich

bin auS Ueberjengung unb aus 9ted)tSgrünben für bie ^aternitatSflage.

— dasjenige, maS ber leßte £err [Rebner gefagt bat, ift infofem nid)t

richtig
,

als er baS stuprum lebiglid) oon ©eiten ber ÜRuttcr im 9luge

hat unb bloS bie Rechte ber ÜRutter berütffidjtigt. 9lber cS hanbelt fid)
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bodj mefentlid) um fRedjtc beS ftiitbeS ! 9Jt. #. ! 3* h fll& c mid) »crpflidj*

lct gefügt auS meinem Streben nadj ©infjeit beS fltedjteS in ganj 'Deutfdi*

lanb baS $u ermibern auf bie fRebe beS $errn PorrcbnerS, unb idj bitte

©ie, ju bebenfen, bafj mir auf bem ®cutfchcn ^uriitentage flnb, unb

baff mir, menu aud) auf bem liitfen fRljeinufer, bod) auf ©eutfcljem Po*

ben unS befinben!

Profeffor Dr. Ilngrr: 3d> merbe 2>hre ©ebulb nic^t tauge in

Anfpruch nehmen, m. $. ! Dag SJteiftc, maS id) ju fageu tydtte,

habe id) bereits »origeS 3aljr gefagt. ÜReine Ausführung rebueirt fidj

auf jmei fünfte. $öemt unfer oereljrter $reunb 3$ er * n 8 bie ©itte an*

ruft, fo fteljt eS gemifj Gebern »on unS fern, fre aufjer Ad)t $u taffen.

2lUr Atte miffen, baf? baS fRedjt bie Aufgabe hut. bie ffrorberungen ber

©itte ju erfüllen; aber ifl cS in ber ^hat mabr, baß eS Unfitte ift, menn

mir ben bisherigen ©ruubfap, mie er in einem S'fjeile »on ®entfdjlanb

gilt, and) in ben anberen £h*Hen ^cn <

£'eutfchtanb einführen? 5Run
,

id)

femme auS Oefterreict) , unb gcrabe meil id) auS STefterreid) bin unb in

meinem üanbe (Erfahrung hübe, h flbe id) inid) bemogen gefühtt, meinen

Antrag ju jtellen. Pei unS, mc bie patcrnitätSflage ir.t üufierften Um*

fange juläffig ift unb fo juläffig, mie $reunb Ehering fic münfeht, ift

barum bod) bie 3ahf ber unehelichen ft'inber burdjauS nidjt geringer, als

anberSmo. 3 bering ift, glaube icb, in einer Täufdjung begriffen, $a,

menn man fagen tonnte; „Jpier ift baS $inb unb hiev ift ber Pater" —
bann mürbe ich ibm beiftimmen. Aber moher nimmt man ben Pater?

£)aS ift bie ©djmievigfeit, unb ba lebt ^heving in einer ©clbfttäufcbung.

PBenn ©ie mir heute ben mähren 'Pater jum ftinbe ftctlen, fo bin id) ber

©rjte, ber für bie ^Beibehaltung ber paternitätSflage fpridSt. 3 bering

ift aber niebt im ©taube, mir ihn ju fdjaffeit. (ipeiterfeit.) 3)aS finb ab

leS nichts atS Präfumtioneu, fünfUidje Permuthungen. 9Ran bat mir fdjon

im »origen 3afjre gefagt: „SBarum benn nidjt präfumtionen ? Cperirt

benn unfer 5Red>t nid)t überhaupt mit Präfumtionen ? 3fl ber ©dnitbfcbein

in ber ipanb beS (Gläubigers, — begrünbet baS nidjt bie rechtliche Per*

muthung, bafj bie ©djulb noch nidjt gejafjlt ift? £at ber ©dmlbner ben

jerriffenen ©djulbfdbein : begrünbet biefeS gaftum nidjt bie präfumfion ber

gefdjebenen 3«hlun8» unb mäljt eS nidjt bie PemeiSlaft auf ben läugnen*

ben ©laubiger?" 9R. £.! jmifd>en biefeit fällen unb jenem anberen ift

ein erbeblidjer Unterfdjieb : bort ift bie präfumtion ba, um ben PemeiS

ju erleichtern; f>*cr aber foß fic ihn erft möglidj machen. pßenn

Ehering ftdj auf bie ©eite beS ÄinbeS ftellt, fo mcd)felt, glaube idj, fo*

gleich bie ©ofition. Unb er (ja* «beit halb bie IRutter, halb baS $inb

im Auge. ©S ift gemijj ^immelfdjrcienb, nieberträchtig, ober melch’ fräjti*

1
,

I

i

i
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gen Sludbrucf (Sie immer gebrauchen mollen, mettn mau ein armed SJtab;

eben »erführt. 91un feben mir ben galt — id> meiß nicht, ob ^ ^ c v i

n

9

fo meit gebt, — feben mir beit f^aA, ed fommt gar nicht jur ©cburt eines

ftinbed, fonberu ed erfolgt ein Slbortud; ba mirb 3 h er *ng vieOeid^t fa--

gen: „SSarurn feil benn bad 9D^abd^en allein leiben? T)u bafl fie Ders

fü^rt, gebe bin unb ^eivatr>e fte!" Waben mir alfo bie SOtutter Dor

9lugen ,
bann müßten mir fonfequent auf ben — ©ottlob in Oejierreid) unb,

mie idj 51 t miffen glaube, in ben meiften Tbeilen T)eutfdilanbd aufgegebe:

nen — ©runbfab jurütffcmmcn
:
„5Ber fchmüngert, ber beiratbet". ©d mürbe

aber natürlid) in biefem ffiaA bad posterius ein prius, mabrenb unter

normalen SBerbältniffen ed ftdi umgefehrt oerbält. (Weiterleit.) T>ahin fSme

man, mie gefagt, menn man nur bie fDtutter oor 2lugen bot- 9tun mollen

mir aber bad ftinb nebmeit. 2>ad ftinb foll feinen 23ater hoben. 3 <h

habe fd)on bemerft, bad ftinb finbet feinen 51ater ni<^t. 5öenu mir bie

exceptio plurium nidjt julaffen, mie fle 5 . 23. bei und in Cefterreid)

nid)t jugelaffen mirb, unb mie fie ftrcunb 3 bering nicht julaffen miÜ, —
benn er bot fiel) für bie ^aternitätdflage in DoAfter Sludbebnung erflärt, —
bann tritt folgenbed ein: ;$m 3>ntereffe bed ftinbed beförbern mir bie

Unpttlid)feit, benn jebe ÜJtutter bat bad 9ted)t, menn fte einmal gefallen

ift, mit febem anberen Cejterreicber mieber ju fallen ; benn, menn ber erfte

ein armer Teufel ift unb fte fantt hinterher einen reichen finben, fo »er;

beffert fte offenbar bie tfage bed ftinbed, unb bot fie’d mit fDtehreren ju

tljun gehabt, fo fud)t fte ftd) eben beit einen ober ben anberen, meld)er iljr

am 23eften jufagt, heraud unb flagt allenfalls and) — mie fd>on behauptet

morbett ift — gegen einen nach bem anberen, unb mir bringen für ein

ftinb jehn Leiter heraud. 2(cb bin ed fdfulbig ju erflaren, baß bied 3lrgu=

mente ftnb, bie ich allerbingd frf>oit ooriged ^abr gebraucht höbe. 2lud

bem alten ©runbfap „pater semper incertus“ machen bie ©egner „incer-

tus est pater“, r^pciterfeit.) — ^d) muß aufrichtig geftchen, bie Sh'cbe

bed Werru ftönig aud (fleoe nicht oerftanben ju haben. 5$or 9lUem mag

ed mir ald Tbeoretifer geftattet fein, biefe, mie ed mir fcheint, nicht fo

gattj am ^3lat>c gemefene 53emerfmtg jurücfjtimeifen : „(?d fei ganj gleich-

gültig unb rein eine ftragc ber Theorie, mie man bie 9iatur ber 4>atcrnU

tatdtlage auffaffc, ob fie eine tTeliftdUagc ober eine ft läge anberen $unba;

mented fei; in ber Sßrarid brauche man meitcr nach bem gunbament

einer ftlage nicht ju fragen, ed genüge, baß bie ft läge criftirt." $cb muß

bem entgegen fageu: T)ie Statur einer ftlage ift auch *u ber 4frojrid gar

nicht gleichgültig. ü)tait braucht nur au bie Sßererblicbfeit ju beuten,

melche in ber gravid, mie in ber Theorie Sdjmierigfeiten ntadrt. Sollte

idj Wevru ftbnig boch redjt oerftanben hoben, fo meint er mof>l, bie
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9>aternitatßftoge fei gar nicht guläfftg, flc fei außnahmßloß ju flreichen;

unb er’ß fo gemeint, bann geht er noch Leiter alß ber Code Napo-
leon; benn nach betn Code ifl bie ijkternitätßflage im galle ber Rotlj'-

jndjt nnb ber Verführung juläffig. Rod) einß: Slonig ^at etwaß in

feine 5>arfleUung hinein gejogen, Waß gerabc baß punctum litis ifl. Crr

fagt, bie Vaternitätßflagc foüe nur begüglich ber Slnerfennung beß Slinbeß

guläffig fein. $aß ifl aber eben ber fdjwierige $unft, unb wie fotien mir

über biefen $unft fdjlüffig werben? ü>ie grage ifl bie: ©oll bie 3iner=

fennung in einem formellen 2lfte jlattfinben? ober ifl eß nid)t in ber Sfjat

fehr bebenriidj, ber Rlßglichfeit Raum ju geben, ba§ ein Vater, ber 8—10

ü$ahre lang Alimente gezahlt hot, auf einmal, weil er jenen Rnerfennungß;

9lft nicht außgeflellt hot, erflärt: „Sd) jahle nicht mehr?" ®ie grage,

wie bie üliter fennung einjurichten fei, bebarf eben ber legißlatioen |5cft=

fleDung, ob nämlich biefelbe burd) einen fpecieHeu, formellen Slft ober burd)

facta concludentia ju gefchehen höbe. <£;aß ifl aber eine grage, über

bie Wir hiev nicht einig werben fßniten. &arum thun Wir gang Wohl, wenn

Wir ber fiinftigen Segißlatioe ben Slußfpruch oorbehalteit, welche Rußnaljmen

überhaupt eviftiren, unb welche 5lußnahmcu im ^nterefjc ber @ittlid)feit,

für bie wir 2lHe einftehen Wollen, ju ftatuiren fmb. (SBeifall.)

Vvofeffor Dr. Ehering: 3d) bitte um'ß SBort! (Rufe: ©d)lufj!

®<hlufj !) 3dj bin prooocirt ju rebeit burd) „ben Klater, ben ich fd>affen

foll." (Weiterleit.) 3$ will weiter gegen ben Vortrag unfereß greunbeß

llnger nichts erwibern, unb bin aud) nicht im ©taube fenen Sßifc aufgu;

bieten, welcher nötljig Wäre, um mit einigem (Erfolge gegen eine feiner Re*

ben ju fpredjeu, — Waß aber, m. §., ben Vater betrifft, ben fdjaff’ id)

Shnen! — Rämlidj er eriftirt gar nicht. 3cp ftüfce aber eben bie Silage

nid)t auf bie Vaterfcpaft; baß ifl einer jener fünfte, bie fo oft in bie

grage eingemifcht werben. SDaß Verhältnis, um metd)eß eß fich honbelt,

ifl ein formell red)tlid)eß unb gar uid)t fo ju nehmen, alß ntüffe, weil einer

für ben Vater gilt, and) ein ©rofjoater ba fein u. f.
w. 2>aoon ifl nicht

bie Rebe. 3)aß ift gar nid)t baß gunbament ber Silage, unb für Suriflen

braud>e ich weiter nichtß gu fagen, alß: £>aß gmibament ber Silage ift

einfad) baß stuprum, jeneß stuprum, weldjeß bem Slinbe baß Sieben ge*

geben hot. (Unruhe, Weiterleit, Rufe: „äBetdjeß hot ihm benn baß Sieben

gegeben?")

|)räfibent: 2>d) gebe bem §errn Referenten baß ©chlufjwort.

Referent Dr. 0red)öler: 3luß bem stuprum, baß bem Slinbe baß

Sieben gegeben hot, folgt bie Silage ? ®aß stuprum wäre bie Vaterfdjaft?

©inen größeren 23iberfprudj giebt eß nid)t. 3h ei'ing fagt: „ben Vater

10

Digitlzed by Google



146

bvaudie id> nid>t ju fdjaffen, benn ber ift nic^t ba, ba§ stuprura aber,

welches bem finbe bad Sehen gegeben, begrünbet bie Älage!" — ÜR. ft.,

ich b«be nur wenige üSortc ju lagen. £üe heutige SDiSfuffton ift jum

grofjten $hcil eine äöicberholung ber in ber erfien Pbtheilung im oorigen

3af)re oorgefommenen Argumente. ©3 bat eigentlich nur 3h cr * n 9 bie

paternitätSflage in jener PuSbehnung befürwortet, wie fie [ich im gemeinen

Siecht, aber freilich auch ba uur burd) ein -Wifjoerftänbuift, entwicfelt hat -

^eöt>alb möchte ich fugen: ©3 ift bie üllajorität ber Vlbtheilung im oorigen

3abre beinahe einftimmig bagegen gewefen, unb oielmcfjr für bie ©in=

fchlicfjung ber paternitätdflage in bie engften ©renjen.

Mud) ber anbere Diebner aus Preußen — nidjt Siheüi: Preußen —
wirb gewiß bie ‘tenbenj ber neuen prcufjifdjen ©efebgebung, welche eben

bie Paternitätsflage in enge ©renjen eingefdjloffen hut, billigen; er wirb

auerfennen, baß bie Cefterreidjifdie ©efebgebung, bie Preußifcbe, felbft

bie ber Zauber beS gemeinen SiedjteS mehr unb mehr erfannt hüben, baß

bie PuSbebnung ber Jflage eine ungebührliche ift, baf? jte fid) bem rid^

tigen '4>rincip nad) unb nach nähern. U)er Antrag, ben wir oorfchlagen,

genügt aber oollftänbig auch für ben Uebergang, b. h- toit [innen ben par:

tifularen ©efebgebungen nicht an, f<hcn jeftt bie paternitätSflage im Prim

cip ju oerwerfen, wir Wünfchen nur, baß fie in ben parfifularen ©efeb=

gebungen in enge ©renjen gefchloffen werbe, baff ber 3uü, ber burd) bie

©efebgebungen in »euerer Seit geht, fortfabre, feine P3irfungen ju äufiem.

— 9Bir follen ju gleicher Seit ein Potum beS 3>uriftentageS abgeben, ba;

hin, baß wir nid?t empfehlen fönneu, biefe $lage in ein gcmeinfameS *Deut:

fcheS (äioilgefehbuch, was bod) uicftt fo nahe bcoorfteljt, als ^ßrincip wieber

aufjunehmen, fie bort aber nod) im principe ju laffen, wo fie bcfleht. 3<h

bin überjeugt
,

baß bie partifulargefebgebungen iujwifchen genug Seit

haben werben, biefen 3uftunb, ben ba« ftranjöfifche Siedjt hergefietlt hut,

anjunehmen. deshalb lagen wir: SLßir empfehlen ben PuSfprucb, baß bie

PaternitätSflage in benjeitigen ^heilen XeutfcblanbS, wo fie jebt im prin-

cipe beftcht, thunlichft in bie engften ©renjen cingelthloffcn werbe
;

ju gleicher

3eil erflären wir, bafc fie im Principe nicht mehr jujulaffeu fei für ein

gemeinjameS IDeutfdjes ©efebbud), fonbern nur in gewifjen PuSnabme;

fällen; unb biefe ju erörtern, ift @ad)e einer ©efebgebungS^&ommiffion. 3<h

empfehle nochmals ben Eintrag in biefer mobificirten fjorm.

Präfibent : ©3 fntb fehr »erfepiebene Einträge geftcllt Worben, ©in Üln=

trag oon fterrn Sönig auS ©leoe geljt bahin, im fünftigen ^eutfeben

©ioilgcfehbud) bie Slagc auf Paterfdjaft unehelicher, nicht anerfannter $im

ber gar nicht jujulaffen.

3)er fterr Sieferenf hut im ©inoerftänbniffe mit bem fterrn Eintrag-'
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ftefler ben Antrag beg Sefcteren befdjränft; fte Hellen bie ft'lage julaffen,

aber nur in fJlugnahmcfällen, unb Wollen, baß in bev gegenwärtigen @efc^=

gebung biefe $tage möglichfi ju befdjränfen fei. Cnn britter Eintrag fc^eint

mir nicht gepellt Worben ju fein, außer bem »on fperrn »on $erfiorf,

33 o g c I unb ©enoffen.

^rofeffor Dr. Finger: ?lud> §err fpefrath t>. tfcrfiotf ftimmt für

unferen Antrag; id) bitte if)n nodjmalg $u oerlefcn.

£ofratlj o. ^fr(torf: 3$ habe blöd bag 3Bort genommen, um $u be=

merfen, baß wir mit bem iefcigen Uttger’fdjen Anträge oollfommen eins

Oerjianben ftnb.

Jfräfibent: 9Bir haben alfo blog jwei Anträge. (?g haben fid) jwar

einige Stimmen erhoben, bic s4$aternitägflage in einem Weit größeren Um=

fange jujutaffen, alg ber SlntragfteUer unb ber $err Referent will, aber

biefe Stimmen werben blog bei ber SlbfKmmung fidj geltenb machen fön«

uen. 2jd) bringe alfo junächfl ben Antrag beg fperm ftßnig jur 9lbfiim=

mung, ber bahin geht:

„in bem fünftigen gemeinfamen deutfehen (Swilgefefcbud? ift bie

Stage auf 33aterfd)öft unehelicher, nicht anerfannter Sitiber n i dj t

jujulaffen."

diejenigen, Welche biefeit Slntrag bejahen Wollen, bitte ich, bie ipanb ju

erheben, (©efchieljt.) ©g ifi bie fDtinorität. — fRuit haben Sie fid) für

bie 3ufaff»ng ber ^aternitätgflage entfd>ieben, unb erlauben Sie mir nun

bie grage, ob Sie bem Einträge beiftimmen:

„die ^atcrnitätgflage ifi in ben ©egenben deutfchlanbg, Wo fie

jur $eit noch im befiehl, in bie engten ©renjen eins

jufdjränfen; in einem gemeinfamen deutfehen ©efehbudie ifi fie

iebod) nur in ^lugnahmefätlen jujulaffen."

9Ber bafür ift, ben bitte ich, bie $anb ju erheben, (©efdjieht.) der

Antrag ift mit iiberwiegenber ^Majorität angenommen.

§at ^emanb weiter über biefe ?frage etwag ju bemerfen? — 3P
überbauet ©twag noch ju bemerfen?

C'bergerichtgsfJlnWalt <£Uer: §err ^räfibent, ich bitte um bag Bort

jur tagegorbnung ! ©ntfdjulbigenb ,
warum ich ietjt bag Bort ergreife,

bemerfe ich nur, baß geftern in ber oierten Ülbtheilung ber ^räftbent

bie ©ifcung gefc^loffen hat, unb alg barauf ein ÜRitglieb um bag Bort

bat, um bem ^räfibenten ben danf ber 53erfammlung aug^ufprechen, ber

^rafibent ertlärt hat: „bie Sinnig ift gefdpoffen, ich fann Shnen bag

Bort nicht geben." — $ch möchte mich heute biefer ©efahr nicht augfefcen

unb barum erlaube ich mir, umg Bort ju bitten, che ber ißräfibent bie

10*
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©d)lufjworte an unfere ©erfammlung ridjtet. Unb id» glaube 3hrcr fwunb*

lieben BufHmmung ftd)er ju fein, wenn id) oorfd)lage, beni iperrn ©rdfis

beuten ti. 2B ä d) t e r für bie audgcjeid)uete ©Seife, in weld>er er unfere ©er=

fainmfung geleitet, woburd) er bei ber ©3ichtigfeit ber 5'rn9eu Heb eint»

großen X^eil bed ©erbienfted um ihre befriebigenbe Höfling mit jufdjreiben

barf, ben *£anf auSjufprechett, — beu ®anf aud$ufpred)en nicht nur für

bie wiirbige unb fd)öne Leitung biefer ©erfammlung unb ber ©erhanblungen,

fonbern aud) für bie mannhafte, ebenfo tnafjoofle ald fefte ©Seife, mit ber

er bei einer Offnen befannten ©elegcuheit bie ©Siirbe unb bie ©hre bed

jDeutfcben ^uriftentaged ju wahren wußte. (Sebhafter ©eifafl.) 3<h «rfudje

©ie barum, m. £>., in ben ®anf einjuftimmen, ben id) beni Jperrn ©rafi=

benten im ittanteu bed $uriftentaged bringe, inbem id) bitte, bem Jperrn

fßräfibenten ein £>o<h audjubringen. (Sic ganje ©erfammlung erbebt fich

unb bringt bem ©rcifibenten ti. 2öad)ter ein breimaliged §od».)

|Jräftb?nt: ©leine oereljrten greunbe! ©ie tierpfliebten inid) ungemein

unb befd»änten mich tief; beim id) Weifj Wohl, bafj ich eine fofc£>c Eingebung,

wie ©ie fie mir bewiefen hoben, ein foldjed Vertrauen nicht in bet ©Seife

tierbiene, wie id) ed ju tierbienen wünfehe; aber id) will inid) beftreben,

eined foldfen mehr unb mehr würbig ju werben. 3d» fann Bfjnen nicht genug

banfen für biefcö unterftühenbe Vertrauen, bad allein ben ©tutl) geben fann,

ben Auftrag, 3hre ©erhanblungen ju leiten, ju übernehmen, ©ie hoben

bei mehr ald einer (Gelegenheit, bei ber ber ©achc wegen mir unenblich

tiiel barau lag, 3hr Vertrauen in fo fpreebenber ©Seife bewiefen, baß ©ie

einen tief banfbaren Äollegen ftctd an mir ftnbeit werben. —
Unb nun, m. §., laffen ©ie und fd)Iief$en and) mit einem GDanfe;

aber ich muff babei noch einmal juriidttommen auf ben ^anf, ben ich

Bhnen fdjulbe für bie Gattung in unferen ©ibungen, woburch ©ie ermog;

lidjten, bafc wir bie Aufgaben lofen fontiten, bie wir und gcjlellt hotten,

©lochten unfere ©eftrebungen für uufer gemeinfamed 3Peutfd)ed ©aterlanb,

für eine gemeinfame ©efebgebung bie ftrüdjte tragen, bie wir und, m.

wirtlich tieriprccben bürfen nach beu breijdl)rigen Erfahrungen, bie wir bid

jeht gemacht hoben. Uufer Buriftentag ift noch fe^v jung, er hot bie iu-

fantia noch nicht übeifchritteu, unb bod), glaube id», hot er fdjon ©lanched

erreicht unb bewirft. ©ber wir ftchen erft am Anfang beffen, wad wir ju

Wirten hoben, ber ©erg ift noch lange nicht erftiegen, unb bcdhalb wollen

Wir nicht laff werben, wenn und auch ba unb bort unangenehme Erfah ;

rungen in ben ©Seg femmen, tion bem ©unftc aud, ju beffen gch'berung

wir »ind ticreint hoben, tion biefem ©unfte aud 3llled ju thun, um für bad

3iel einer gemeinfamen ©efebgebung auf erfolgreiche ©Seife ju Wirten.

Waffen ©ie mich nun fd)liejjen mit einem ferneren $anfe ; ©Id wir in ©Sifit
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befäloffen batten, e$ ju »etfu<f>en, in üJiaiitj jufammen $u fommen, um ba

für unfere Aufgabe meiter ju mirfen, fragten mir bei ben 2Jlainjern an,

ob mir millfommen fein mürben, unb befamen fofort bie freunblidjfte Sinh

mort. 2Bir »erlangten nid)tl »on i^nen all bie erforberlidjen Sofale; fte

fagteu bieö ju, blieben aber nicfyt bei biefer 3ufaüc fielen, fonbern §aben

nod) in »ielent Slnbereti unfere SBünfdje überfliegen: fte haben uni mit bet

größten greunblicßfeit empfangen, nadj allen ©eiten, in allen ^Beziehungen

für unfere 3K>ecfc @»rge getragen! 3^ beä^alb ein, mit mir Ijier

öffentlich unfercn 2)anf auljufprecbcn gegen bie üJiainjev, bie uul in jebev

£>infid)t forbernb an bie ipaub gingen, unb bie »ielen liebenSmiivbigen

ÜJlainjerinneu, bie tu ben fteierftunben uni unferen Üftaitijer Slufcnthalt bop=

pelt intereffant unb unoevgeßlid) machten. 3bnett Sillen fpreeßen mir unferen

heimlichen ÜDauf aul! (lebhafte 3ufUmmung.)

hiermit fließe i<ß bie jmeite ^ßleuarfifjung bei »ierteit ‘Deutfcßen

3uriftentagel. — Sluf ©ieberfeben

!

(©<ßluß ber ©ißung 2*/* Uhr.)
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Ofrfie Stfcung ber öereiniflten erften unb j weiten Stötttciluntj

am 26. Slugufi 1863 ju SDtainj im weiften «Saale beö

fturfürfilicfcen Scitlofjee.

Söeginn ber ©ifeutig 9 ll^r 15 ÜRinuten.

©tabtgerid&täratft Dr. ©raf t). Htartensleben auö ^Berlin begrübt im

Staaten unb Auftrag ber jtanbigen Deputation bic 33erfammlung, eröffnet

bie ©ifcung unb fdjlägt jugleicfy StamenS ber Deputation ben §errn '4$ro;

feffor Dr. ©ucift aus ©erlitt jum ©rafibenteu, ben §errn Stböofat* 9lu=

ioalt Dr. ©ernatyä au3 SJtainj jum ©iceprafibcntcn, iotoic bie Herren

Dr. ©djenf aus 2Bieu unb Dr. 2Reina$ auö SRaittj ju @d)riftfülf=

rem oor.

Da biefe ©orfdjtöge allfeitige Bufrimmung finben, fo nehmen bie ^iers

nad> ©ctoafytten i^re }>lafoe ein.

Der ©räfibent, ^rofejfor Dr. Olneift auö ©erlitt, ftattet fobaun ju*

nädfft feinen Danf für bie auf Üjn gefallene 2öaf)l ab unb eröffnet hierauf,

ba ber erfte ©egenftanb ber 'Xageöorbnuttg, bie 2Ba()l ber ©djriftfüfjrer, er;

lebigt ift, bie ©eratljung über ben 3
»t>eiten ©egenftanb berfelben:

ben Antrag beö ^ufiijratfj ©olfrnar auö ©erlin, baö,

iuvifiifcbe ©tubiutn betreffenb,

Wobei er juerfl bem ^Referenten, ©eljeimen fRatb uon SSäd^tcr auö

Seipjig bag 3Bort erteilt.
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Referent, Dr. v. Hlädjtrr: SDt. g. #. !
2Scf) glaube, mir fönnen

unferem ftotlcgen, $crrn ^uftijrath Solfmat für feinen Antrag nnr

banfbar fein, benn er bringt für bie Deutle ^urigprubenä ungemein

mistige fragen jur Spraye. ©g fcheint mir am 3>c£rfmä§ig)len
( gleich

auf bie C?ingclf>citen eiitjugeben unb bie verfd)iebenen fünfte bur^jufpret^cn.

®ann mürbe id» mir ertauben, ein paar ©d)lufj=2lntr5ge baran ju fuüpfen.

3<h geftatte mir aber babei bie Anträge, meldje ber $crr College Volfs

mar gcftcllt bat, umjufe^ren unb non unten ju beginnen.

Der 2lntragftetler ift mit ber pflege beg afabemifdjen ©tubiumg, mie

fie bermaten geübt mirb, nietet ganj einvevftanben, menigfteug nidjt bantit,

»vic fic bermaten von beit Vrofefforcn gehanbljabt »virb, inbent er gegen bie

Se^teren noch mehr Söebenfen unb 2lugftcfluitgen ju fabelt feheint, alg gegen

bie ©tubirenben. (tpciterfeit.) Hub big auf einen gemiffen ©rab bat er

in biefer 23ejiebung 9fecht; benn eg fommt ^auptfvid>licf> auf ben ©eift unb

bie Slnregung an, mit melier mir Vrofeffcren gegenüber ben ©tubirenben

mirfeit. 2Scnn auf unfercr ©eite ber rechte ©eift unb bie rechte 2lnre:

gung ba ift, fo mirb ber rechte ©eift aud> in ben ©tubirenben in gehöriger

SBeife gemeeft merbett. (Sravo!)

3ch menbe mich guerfl ju ben pos. 5 unb 7 beg Slntrageg, metd)e bie

mid)tigen fragen über bie ©inridjtung ber juriftifchen ©ramina unb bie

Sehr; unb Sernfreiheit in bag 2tuge faffen.

ÜJtau fönnte bei ber SBevatbung über bie Reform ber juriftifchen ©ramina

vor alten 'Dingen fragen, ob überhaupt ein ©rameit nothig fei, ob überhaupt

berjenige, ber in ben ©taatgbienfi treten ober um bie 2lbvofatur ambireit mitt,

bei ben ©taatgorganen ein ©rameu abjulcgen habe. $d) merfe biefe Vorfrage

beg()atb auf, meit in neuerer 3eit namentlich von mandjer eytremen ©eite ein

2lnfämpfeu gegen atteg ©yaminiren in vielen blättern fid) bcmcvfbar gemacht

hat, unb meit man oft bie 2tnftd>t hart, eg h£ ifjc ju viel regieren, mentt man

von ben Seuten, bie in ben ©taatgbienft treten, verlange, bafj ftc fich über

ihre Senntniffe augtveifen füllten, ©g liegt, m. £)., allerbingg in jebem

©yamen eine ©efchvätifung, meil babei nach manchem gefragt mirb, »vorauf

ju antmorten ber ©efragte in Verlegenheit ift. t'Jpciterfeit.) 28ie aber,

m. §., foll ber ©taat, ber nach bem ©haraftcr unb ben Senntniffen ber

Semerber feine 2lnfieflungen ju beftimmen hat, verfahren, »venn er über

©haraftcr unb ftentttniffe eine 2lugfunft ju geben, bejiehunggtveife ju er:

langen nicht im ©tanbe i|l. Den ©harafter freilich fann man eigentlich

micht eyaminiren, ber mufj burch bag Seben evaminirt »verben. Darum

mufj man juletjt bo<h nach ben Henntniffen gehen, unb in biefer Vejiehung

fann ber ©taat eine Vergcmifferung verlangen. Die Prüfungen haben
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aber noch eine befonbere ©ebeutung, m. $.! $n Staaten, in melden
feine ©?amina beflanbeit, fjabe ich bie ©rfahrung gemacht, baß bovt ber

©epotigmug, bie ©egünftigung gemiffer Stcinbe bei ben Aufteilungen frei

unb ohne Äontrote maltet. Namentlich in einem Staat hatte irf> biefe

^Beobachtung gemacht. 9113 aber fpäter in biefem flrenge ©jcamina eilige-

fü^rt mnrben, hörte jener Uebetftanb, jene ©cgünftigung gemiffer Stäube
ober naher Angehörigen beinahe ganj auf, meit bag ©tinifterium genötigt
mar, nicht gegen ba$ 3eugniß ber ©rüfunggfommiffion bei ber Anleitung
ju »erfahren. ©Jollen mir gegen ben Nepotigmug ober überhaupt gegen
©egüufHguugen bicfer Art anfämpfen, fo ift bag einzige ©litte! bierju ein

ftrengeg ©parnen.

23enn ich aber für bie Notbmenbigfeit ber ©rantina fpreche, fo möchte

ich «lieg ltebrige, mag fonft auf unferc Unioerfitäten einen 3mang augübeu
feil, nrtbebingt augmerjen. 5ßag in bicfer ©ejieljung nod; »ovhanben, ift

eine ©rbfd^aft »om ©olijeiftaatc her unb baher balbmöglichft augjuftoßen.

®ie Negierungen gläubten, burd) äußere ©littet bie Stubirenben »um peißi^

gen £ören ber ©orlefungen jmingen ju müffen. ©tan fam beghalb hie

unb ba auf ben ©ebattfen, mie in ben ©pmnafien unb ben Schuten, fo

auch auf ben ltnioerfitäten Semefiralprüfungcn einjuführen, ober aud)

3»anggfoltegien »orjufd)reiben. ©tan verfiel auch darauf, »oit ben Lehrern ,

ju »erlangen, baß fie gtcißjeugniffe augflellten. ©erabc in jenem bebeu=

tenben Staate, meinem ber Jperr Antragflefler angehört, ^evrfc^t nod) ein

guter Neft biefer »eraltetcn ©inrichtungcn. ©leineg ©rinnerng haben Am
gehörige jeneg Staateg fid) überall burch f^lcifejeugitiffe augjumeifen, 3n>ang8=

fottegien ju hören u.
f. m. Auch in Sad>fen mürbe — menn ich aug

meiner ©rfahrung ipred;cu barf — »or acht big jeljn Rohren ung »orge;

fchrieheit, baß mir gleißjeugniffe augfieflen fodten. 3^ habe bamatg fofort

erftärt, bag fei mir unmöglich. 3<h fenne bi* menigfieu meiner 3uhörer unb

fann biefelben überhaupt nicht fontrotiren; beim menn id) midi burd) ben

©egenjianb betjerrfdjen taffe, fann ich nicht jugteid) einen ©olijeimann für

meine 3uhörer abgeben, (£eiterfeit.) £ag fab bie Negierung auch ein

unb »erlangte »on ba’ an bie Aufteilung »on §leißjeugniffen nicht mehr,

©ir haben nur ju teftiren, baß ber Jpörer bie ©orlefungen belegt hat.

®ag hängt aber mieber mit einem anberen 3nfHtut, mie cg in ©reußen

unb in anberen Staaten befiehl, jufammen: mit bem ber 3n>anggfollegien.

2Baö h e ißt nun ein 3toanggfoltegium, menn eg feine f$feißjeugniffe giebt?

©S hei§t nichts anbereg, alg gemiffen ©rofefforett eine Ne»enue garan*

tiren. $)er Stubirenbe braud;t blog ju bejahten; ob er mirflich bie ©or»

lefuugen hört, barauf fommt eg nid)t an. Allein eg giebt nur jmei ©littet,

bie 3nhörer jum gteiße ju beftimmen. ®ag eine unb bag hauptfächliche
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iß bie Slnregunggfaljigfeit beg Scljrerg, welche im ©cbület ein ^Dürften nad)

SCßiffcnfc^aft werft; bag anbere üJtoment liegt in bem Sewußtjein beg 3U*

böverg, baß eine 3«it fomrnt, Wo er ernße Stecßenßhaß bariiber ablegen muß,

wie er feine ©tubienjcit benuht tjat- ®iefe 3e i* ber SKecßenfcbaß ndtjt mit

bem ßrengen (harnen, in bem er jeigen muß, baß er etwag Xüchtigeg ge;

lernt ljat; wie aber, auf welche 2öeifc er Xüdßigcg gelernt l^at, ob burd)

©elbßßubium, ob burcß ben 33cfuch ber öffentlichen 33orlefungen ober burch

^kioatfollegien, bag iß gleichgültig.

3d) fomme nod> einmal auf bic gleißjeugniffe jurürf, um ju betonen,

wie fef)r bereu Slbfdjaffung wünfchengwerth iß. 2>ie Stete „@ut" ober

„fleißig" iß ba, wo gteißjengniffe nothwenbig ßttb, ben Herren £orern

in ber Siegel nicht gcniigcnb, ße wünfcßen „©ehr" ober „9luggejeid)net

ßeißig." (§citcrfeit.) Sich ^abc gehört, baß bie SJleißen „2lit3gcjeichnet

fleißig" im geugniß haben, babei aber and) oernommen, baß trefcbem bie

§örfalc manchmal, ja häufig febr leer finb. SBic fid) bag fombiniren laßt,

oerftebe id) nicl;t ved)t, unb id) werbe bent £>erru Slntragßeller febr oerbun;

ben fein, wenn er mir biefe Kombination naher erflärt. 2)arum weg mit

iebem Koflegienjwang
! 2>ch fdnn ßier au£ Grfaljrung fpreeben. Sluf ber

Uniocifität Tübingen beftanben früher 3wanggfoflegieu, ©emeßrafyrüfungen,

gleißjeugniffe; je^t iß alles bag abgeßhafft! SJian oerlangt oon bem ©tu;

birenben nur, baß er nicht notorifd) faul fei. Gr mag ad)t ©emeßer

betten ober ^nftitutionen ober Wag immer hören unb fonß nichts — Wenn

er nur ein tüchtiges (hauten madjt
! ^ßh >reiß aber bennod) feine Uuioerfitat

in 2)entfd)lanb, wo bie 3}orlefuugen fleißiger befudß werben, alg in ‘Tübingen.

2>er ©ebanfe, ein ßrettgeg Gramen madjen ju muffen, treibt bie 3«bövcr jum

gleiße an, unb Wenn ber ©tubircitbe einmal fleißig ju fein anfangt, wenn

er gewonnen wirb, bie erßen ©djweden ber Söiffenfdtaß ju überßbreiten, fo

wirb er immer rnebr für bie ©adte interefßrt, er biirßet immer mehr battad),

weiter unb weiter ju fotnmen. 3<h '»eiß feinen tüchtigeren empfänglidjcren

©oben für bie üöiffcufdjaft alg eben auf biefev Unioerßtät, an Weidner in allen

33ejiel)ungen bie größte greifet f>eirfc^t. — üllfo ein Gramen iß nottf;

wenbig, aber id) muß bod) bem Slntragfteller baritt wiberft>red)en, baß ein

einjigeg Gramen genüge. Slllerbingg fann man in ber ÜlnWenbung ber

Gramiua jum Uebermaß gelangen, unb gerabe wicber im 23aterlanbe beS

Jpctrn Slntragßellerg fdjeint formell ein fold)Cg Uebermaß oorljanben ju

fein. ü)tan rommt bort gar nicht aug bem Graminirtwerbcn fjeraug, big man

ein gereifter tüJann iß. 2lbcr man barf bod) and) auf ber anberen ©eite

nicht alle ©ejiehungen, in welchen ju eramiuiren iß, in ein einjigeg Gra;

men fombiniren. gür bie $h ei-'rie allein genügt Wohl ein Gramen, aber

praftißhe unb thecretifche Gramina ju oereinigen, b^e i<h für bebenflich-
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äßet fotl nun examiniren? £>ag ift eine fthmicrige grage. $ch

mar mehr alg einmal in ber £age, nic^t blog einem fDlinifterium ,
fonberit

ben iDtinifierien oerfchiebeuer Staaten meine älnjidjt in biefev ä3ejiehung

ju entmirteln. 3$ gebe, mie gefagt, ju, baß bie grage eine jmeifelhafte

ift. äßenn id> alg afabemifdjer Sekret fpreebett barf, fo mürbe ich jagen:

gut und Server ift cg baö Sßünfchengwerthejie unb 23efte, baß feiner bon

und an bem ©tarnen theilnimmt. 3>d) berge eg mir nicht, baß, menn mir

afabemifeßen Scßrer an bem ©rauten tfjeilnetjmen, barin eine Heine Söc=

feßränfung ber Sernfreißeit liegt. S)er fcßmachere Sd)üler fann babei auf

ben ©ebattfeu fotnmen, cd fei beffer, bei bem i)3rofefjor, melier feiner 3cit

examiniren mirb, auch bag betreffenbe Sfofleghim ju ßöreit. 35ag ift gemiß

eine falfdfe föecßnung; aber eg läßt jtch bafiir anfüßren, baß eg bodj Wohl

gut fein merbe, bie fUktßobe beg jJJtanneg fentten ju lernen, meldjer prüft,

um )‘icß Iciditcr in feine gragemeifc ftnbeit ju fönneit. 3)iefe 93etrad)tung

mirb ftch nicht ganj non ber Ipanb meifen taffen. $)er Stubirenbe, ber

feine 3e it öut angemenbet unb feinen (Seift h«t erftarfen laffeit, mirb fid)

freilich meßt baburd) beirren laffeit , mer ißn bereinft prüfen mirb. älber

ein fo guteg afabcinifcßeg ©emiffen ^at nicht ein $eber, unb mer eg nicht

hat, muß ju jener älnfd)amtng fomnten, welche eine älrt Pott tfernjmang

barin erfennen mirb, baß einjelne fßrofefforen mitexaminiren. habe feßon

Per breißig ^Ja^ren, afg junger ißrofeffor, bei ber fKegierung ben Eintrag ge=

fteüt, — mir eraminirten bamalg an ber ^uriftemgafultät, — unfere gafuttät

Pon bem ©xaminiren ju befreien, ©g trat mir aber in jenem Sprofefforem

Kollegium, toeld;em anjugeßören icß bantalg bie ©hre hatte, nur eine ein:

jige Stimme bei. 2>ie Regierung antwortete auf meinen Eintrag mit ber

grage: „mer beim fonft examiniren follte?" 3d) gebe ju, m. $., meun

man bie fogenattnten ST^eovetifei-, ttelche freilich nicht bloße ST^eoretifer fein

feilten, Pont ©xaminiren augfcßließt, fo befommt bag ©tarnen einen cinfeU

tigen ©ßarafter, unb bag ift in jenem Staate ber gall, melchem ber $err

älntragftefter angehört. '^raffifer, ja felbft auggejeichttete ^raftifer

bemfißren ftd> immer nur in gemiffett Sphären ber äßiffenfchaft ; beim eg

gehört eine mehr alg gemößulidje, ja oft unburdjfüßrbare älnftrcngung baju,

neben bem praftifeßeu Söeruf auch nod) bett älnforbetungen ber äßiffenfdjaft

im Pollften Umfange ju genügen. ®ag ©ramett eineg reinen tßraftifetg

mirb baher in ber Diegel leicht ein einfeitigeö fein, älnbererfeitg mirb aber

auch bag ©tarnen eineg Sjßrofefforg ebettfo leidet ein einfeitigeg. äßir haben

bie geijtreichen Söricfe in ber „©eutfeßen ©ericßtg=3eitung" über bie Pielen

©infeitigfeiten, in melche ißrofefforen perfaOen fönnen, gelefen. 3>ie gleidje

©rfahrung, m. mirb ftd) aHerbingg auch im ©tarnen jeigen. $ipCr

beghalb, meil nach jeber Seite ßitt ©infeitigfeiten ju befürchten ftnb, merbe
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irf\ immer mieber 31t bent Siefultat fotnmen, baß eg am 23 eften fei, beibc

©infeitigfeiten 311 fombinireit, inbem baburdj ber richtige 2Beg, ber ÜJlitteh

meg eingetjalten mirb. 3m ©raminatoreit ; Kollegium feilen tüdjtige $raf*

tifer unb tüchtige afabemifdje Server ft^eit. SSont Uebel ift eg, bie ©inett,

»ent Hebet aber and), bie 2Inbent attg3ufd)ließcu. Durd) eine ftembinatien

bagegen biedren mir aud) bem, mag möglicher Seife eine 2lrt »eit ifern;

jmattg fcbeitien fonnte, in bett meiften ©ejie^ungen bie ©j>i^e ab. Senn

bag ÄoUegium 3al)lreid> aug ^>r^Hifex'n unb ißrofefforen 3ufammengefefct

ift, — menit audj nur Scnige mirflid) eramiitircn, tuefern nur and) Slnbcre

bei ber Prüfung anmefenb ftnb unb mit entfdjeiben, — mirb ein uitb berfelbc

afabemifdjeüetjrer nidjt jebegmal, vielleicht itidjt einmal jebeö au bieSieißc

femmen , unb eg fann alfe ber ©tubirenbe nicht barauf fpefuliren ,
baß er

biefen eher jenen Gefeilten 311m ©raminator Ijaben mirb. 3d> ftimtne ba^er bem

jprn. Slntragfteller infofern bei, baß bag ©raminatorensftoOegium aug Accenten

ber fjafultät, aug SOiitgliebern ber ©cridjte unb aug iltitglieberu beg Sarreau

3iifammengefetjt fein feilte. 2lbcr ber £>err Slntragftellcr gcl)t mir in einer 33e:

3ießung in bebenflidjer Seife 3U mcit. ©r fagt: „Dag ©raminatoreit:

Kollegium feil gufammengefefet merben aug erbentlidjcn
,
aug außerorbent:

liehen ^refefforen unb aug privat ;Docenten." ü)l. mellten mir in

biefer Seife fonfequent fein, fo mieten mir aud> bie üJlitglieber ber ®e*

richte eintljeilen unb fagett, cg feilen im ©vaminatoremftollegium alte, junge

unb jüngfte, erfahrene unb ntinber erfahrene ÜJtitglieber ber ©erid;te fifcen,

(ipeiterfeit) unb ebenfo müßten alte unb jüngere 9Jlitglieber beg 93arreatt

bariit fein. (Siidjtig
!)

Dag, m. £>., fdbeint mir bcbenfli<h ! SJian fSnnte

mir 3»»ar fageit
,

id) fpreche ba pro ans et focis. 2lber , m.
,
über

biefen sf}unft fann id; unbefangen fßredjett. 3<1) glaube 3U einer fo mid>=

tigen ülufgabe, mie ein ©ramen, gehört beim bed) eine ^robe3eit. 3<§

gebe »oUfommeit 3U, baß unter beu jüngeren unb jüngften ißriuatbocenten

iliätttter fein merben, bie beffer eraminiren atg ntand»’ alter ißrofeffor, fo

mie unter ben jüngften SJiitgliebcrn ber ©eridjte SJlandjer vielleicht an ©eift

beu einen ober ben aitberen feiner älteren Kollegen überragen mirb; aber

baraug fann man nicht einen allgemeinen ©runbfab matten. Sir rnüffeu

bie folgen bebenfen, meitn jeber Docent au einem ©ranteu tl>eilue§mcn bürfte,

beffeit Siefultat für bie gan3e Üchengjeit eineg ÜKenfdjen tnaßgebenb fein

foll. ©g iji 3i»ar eine Saljrfjeit: docendo discimus; aber bag paßt

nicht hier ! ©g märe bebenflid), menn ber junge s4$ri»atboccnt gleich mit

eraminiren Knute, ©g fielet vielleicht mie ein ©tanbegüorredjt aug
,
menn

man blog bie orbentlicßen iprofefforen, meitn man blog bie SRätfye ber ®e:

rießtg^ofe, mettn man blog bie älteren 2lb»ofaten 311m ©raminatoremÄolle:

gium beruft; aber idi bitte 311 berücffid^tigen, baß bie jüngeren ja alle älter
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»eri«, *«,6 fit i« »He bie fcSMl Wen, fester mnf, ei„m„r i„ bi(ft„
Stet«! emjutveten. Eine 2luS»wabl mu§ eS beim bod) geben, unb ba »wirb
eö baS ©id)crfte fein, ficb an jenes äu§ere Moment ju harten, — natürlie^
salvis melioribus auch in biefer Segnung.

9 c^ e Sum folgenben $unft bei 2lntragS, ber ftrage über bic

®nuer ^ ev ©tubienjeit, über, ©oll eine wierjäbrige ©tubienjeit uorgefebrie;
ben »werben ? Ueber biefe ftrage bat erfl »er »wenigen ©«ben bie SJuriften;

ftafultät in Scipjig ber ^Regierung ein ©utaepten worgelegt. $d» glaube
ujo^I nid>t aus ber ©djule gu fd^iwaben, »wenn id; barauf gu fprecbeit

fomme. , ES ifl eine breijäbrigc ©tubienjeit bei unS worgefdjrieben, unb eS

fragte fiep, ob nid»t eine wierjäbrige worjufebreiben fei. ©ir »waren aber alle ein*

ftimmig in bev Dcegiruug. 3Bir fagten: ©enn man ftrenge Eramina ein;

Wrt#
— unb biefe haben »wir bereits, — fo ergiebt fid> baS Quadrien-

nium academicum wen felbfh '©er ©tubirenbe »wirb felbft füllen, ba§
ci ben 21 uforberungen uidjt gehörig entfpredjeit fann, »wenn er feine ©tu;
bieujeit nicht et»waS länger auSbebnt. ©aS ©tubium ift febv angemadjfen
unb »wirb noch mehr anlwacbfen, »wenn unb fo lange mir mit betn ^artifu;

lariSmuS neben einem ©cfycine won gemeinem Dtecbt ju fämpfeu haben,

unb fo lange baSjenige noch nicht erreicht ift, »was gu erregen ber ^uviflentag

anftrebt unb anbabnt. früher allerbingS — unb namentlid) j. 23. in ©adjfen

bot man, »wie es bie (Erfahrung nacbiweif’t, nicht länger als brei $abre
jhibirt; aber bamalS »waren auch bie Eramina fo Iei«f>t, bajj fclbjl ber »wenig

Steinige eines guten 3eugniffcS fid&er fein fonnte. ©aS ift boeb gcioijj

uaebtbeilig für ftleifj unb ©iffen bei ©tubirenben. 3d> jiebe aber;

mala meine Erfahrungen aus Tübingen an. ©ort finb ebenfalls nur
brei ^abre »>ovgefchrieben, »wie in ©aebfen, aber feiten »wirb ein ©tubirenber

fty an baS Eramen »wagen, »wenn er »liebt wier bis fünf .^abre ftubirt bat.

©od) mu§ b*cr freien ©Ulen überlaffen bleiben. 9J?and>er bat

ja baS Talent in brei fahren fo »weit gu fommeit, »wie ein 2lnberer in wier

bis fünf fahren, ©arum fotlen »wir einem fold)en ben ©eg baju wer;

fperren? Unter ben ©tubirenben finb fo ©eie, »welche nur bureb b» e gr6§ten

Opfer won ©eiten ihrer Eltern in bie Sage fornmen, in ber UniwerjitätS;

ftabt, fern wom Orte ihrer <peimatb wer»weilen ju Wunen, unb bie 3)tittel

Mancher reifen nur für brei 3abre, f**
v baS vierte 3(abr aber nid;t mehr •

»warum feilen »wir ben$ater ju einem härteren, größeren Opfer wcrurfbeilen, als es
unumgänglich nötbig ift? Soffen »wir eS alfo beim Triennium acadeinieum

!

ES »wirb fitb babei bocf> bie längere ©tubienjeit als Siegel erhalten, unb
bie meifien ©t»ibire»»ben »werben auS eigenem ©Ulert länger auf ber Uuj;

verfität bleiben, »weif jie bem ftrengen Eramen entgegenfeben. Cbne biefes
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tvctrc aUerbingg ein Sumerer Bmaitg nötbig ;
itt einem äußeren Bmaitg aber

ju roeit ju gehen, ift in jebem gälte oom Hebet.

91un, m. £>., fommen mir an ben testen ißunft, nämlid) bie Reform

beg afabemifd)en ©tubiumg, ober oielmeljr ber afabcmifdjen Sehre. Bd>

bebe ba gleidj einen ißunft bcrau8, über b?et<f)e« manche' irrige 21nfidjt

berrfebt, namentlich unter Saien, welche feine Unmerfität befuebt haben.

S)er $err Slntragftetler meint, mir feilten befd)ließen: „®ie collegia

publica finb ein WefentHcbeg ÜKoment beg Unterrichtes". 3 <b aber glaube,

über bie collegia publica bat bie 3e^ gerichtet, ©eben CbofrebuS,

bejüglicb beffen mir (Sioiliften nicht einig ftnb, ob er ju ben ©loffatoren

ober ju ben ^ofigloffatoren gehört, fagte — ich mifl bag freilid) auf

unfere B e*tcn uid)t anmenben : — collegia privata feien bebenflicb,

„tiam scholares sunt mali pagatores“. (£eiterfcit.) 2)ie ©rfabrung

aber jeigt, baß ein collegium publicum nicht fo befuebt unb fo aufmerfs

fant gehört mirb, mie ein collegium privatum, Bdj ba&e ^auftg ein

publicum gelefcit, meil id) eS jur $erootlfiänbigung unb ©rgänjung für

jene, weldie mein collegium privatum hörten, notbmenbig fanb. B<b

fann aber oerfidjern
,
baß

,

Wäljrenb meine Beßrer mein privatum übers

aug fleißig bcfud)ten, im publicum an jmattjig $rocent fehlten, (?g lag

eben für Spiele ber ©ebanfe nahe: baS letztere fei meniger merth, beim eg

fofte ja nid)t3 ! (Ipeitcrfeit.) ©emiß h«t ber Slntragfteller 31t fehr jene

große ©tabt, weldjer er felbft angehört, iug Slugc gefaßt, menn er meint,

eg mürben uiele Saicn bie Sorlefuitgcn befudjen unb ein großer ©ernintt

für bie ©olfSbilbung crjielt merben, wenn alle Kollegien publica feien.

Beb aber glaube, man folle eg beni SJSrofeffor überlaffen, ob er ein colle-

gium publicum lefen Will ober nicht.

3n biefer öejiebuug ift jeber Sefebl unb jeber ttom Ucbel.

\?affc man baher ben ^rofefforeu Dolle Freiheit unb befdjrünfe fie nicht

burdi foldje ^3 orfcf>riften, bie nidjt« taugen; benn menn nicht ber rechte ©eift

oon innen hevau^ jur redeten 35>eife treibt, fo mirb and) bureb befehlen

'wahrlich nidjtS erreicht. T>ie Wahre SebenSluft ber Unioerfitaten ift bie

Freiheit

!

Bn bem Einträge finben mir Weiter ben ©aß: „Ine ©regele unb bie

juriftifebe Siteraturgefd)id)te ift mehr 311 berücffidftigen, alg bieg bi3bev g« :

fd)cbcn." ©regetifdje ^orlefungcn werben auf ben mciften Unioerfitäten gehalten,

finb jebod) nicht fo befuebt, mie eg 31t münfd)cn märe, mag übrigeng gar fehr

oon ber
;

4>erfönlicfafcit beg Sebrerg abbängt. $ie juriftifebe Sitcratur ift

aber ein ißunft, bejüglicb beffen ber ©chüler meint, manebeg auf bie ©eite

legen 311 fönneu; ja, in ber Siegel glaubt ber ©tubirenbe bie Literatur für

bag juriftifebe ©tubium gar nidit nöthig jn ^ahen. Unb boeb, Wenn bie=
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9e,ftreit^ 9el>pten toörbe
' «»<> er fleißiger ge*

Jj
rt

..

h,®rb/" ; a6er m(m fann eben «Riemanben beferen, geiftreid) 311 lefen

}
ä
?""* 6e

I
Cnbere ®orf<*riften »irb <““*> *» liefen «gelungen

fchmerltch geholfen Serben fönnen.

, J?®*
l

™. ^ntra9 n,eitCT: »®ei ber «Befefomg ber «JSrofeffuren ifl
auch ««f bie praft»fd>e «crbtttung beg ©ocenten ©emicht Ju legen.« $<h
hatte baä für einen fehr richtigen ©ebanfen, beim bie ffiiffenfc&aft hat ihr fiaupt*
3iel im geben, bie «hffenfcbaft foll bag feciale geben geftalten uub beftim*
men. 2Bie tmU aber derjenige bie «Mfienfchaft 00m rechten ©tanbpunfte
aug »ertragen, ber feinen begriff baoon hat, hrie bie UBiffenföaft ihre «iln*

menbung auf ba* geben finbet? ©er mähte Surijl tnirb nur burch bie «er*
bmbung ber Theorie mit ber «ßvaris gebilbet unb mie jener «raftifer nur
mehr ein £anblanger ift, ber bie Theorie nicht mit an ber £aub hat, fo
mirb auch ber ©heoretifer ein ungeniigenber fein, ber in ber «ßrariä ftd; nicht
3u üben fu^te. 2öenn id> aber nun auch 3»9ebe, baß bem Einträge eine
gan3 richtige Ertoäguug 3U ©rutibe liegt, fo fann man ihn alg «orfd)rift
boch nicht fo httiftellen. «erlangen ©ie nicht Don einem aitgehenbeu 5ßri*

hat*©ocenten, baß er erfl gtoanggiveife ein paar ^abre in ber «rarig ge*

arbeitet unb ein praftifcheg gramen fc e i irgenfc ciner ®C£grfc gemacht h«be,
fonbern übei laffen ©ie bag, hue eg bei «ilnfiellungen überhaupt ber f^all

ift, bem freien Ermeffen ber Diegierungen. Slber bag betonen ©ie, unb
bafür bin auch ich, baß eg bei jebem ©ocenten fehr ju münfehen ifl, baß
nicht nur bie thcoietifche, fonbern auch bie praftifche 2lber gehörig fließe.

©er £evv SlntragfteBcr bedangt meiter bie Errichtung einer „jurifti*

fdjen Ä'linif", um ben «ebürfniffen ber «rarig 311 genügen, gjch glaube, er

ifl auch h»er 311 fehr 00m partihilariftifcheu ©tanbpunfte, 00m «reußifcheu

©tanbpunfte auggegangen. «Ruf ein ÜRoment meifl er
ämar mit «Recht

hin, besiiglich beffen mir auf manchen ©entfd>en Unioerfitdten große ®c*
brechen ob3un>alteu fd)einen, nämlich auf bag oöllige iRid)tbead;ten beg par* -

tifularen Elemciiteg bei ber afabemifd>eu gehre. Unb 311 meinem «ermun*
bem ift biefeg 9tid>tbeachten gerabe mel;r in ben größeren, alg in ben flei;

neren ©taaten bemerfbar. ^dj miü ba nicht auf ein3elne ^rneige ber

2Öiffenfchaft eingcheu; aber eg uiunbert mich fehr, hören 311 muffen, baß
auf ben «rcnßifcheu Unioerfitäten bag «reußifdje «artifular*«Red)t, ein
«artifufar* «Recht für viele «UtilUonen «Dtenfdjen, beinahe gar nicht beachtet
^irb, fonbern hau Ptfäd)lidj nur unb ©efdiidjte gelehrt Joivb
benn bag „gemeine «Recht" gehört ja größtenteils ber ©efd)idjte an. «ätter-
bingg iß baffelbc ein unentbehrlicheg $ilfgmittcl, aber gan3 allein mj<

einem «Recht, melcheg cigentlid) unb in «3ahvheit beinahe nirgenbg
tne ^v
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ober nur fetyr befchränft gilt, Werben Sie gewiß einen jurifhidjen

Sopf nicht bilben. 3d) halte eg für nothwenbig, bem 3«^rer ju jeigen,

Wie wirflid) in bem einzelnen Staate bad 9te<ht nach allen feinen fBe;

Ziehungen fid> entwickelt h«t unb bejtebt. 9iamentlich habe ich bicfed fietd

für nothwenbig gebalten bei bem Äriminalrecht. Sich b^re, baß bie ffkeußü

fd»en Unwcrfttatdlebrer oont ^reußifdjen friminalrecbt beinahe gar nicht rcben.

©tauben Sie, m. baß mit bem ehemaligen „gemeinen" Sriminalrecht unb

mit bem p^ilofop^ifc^en Srimiualredß heutzutage ein brauchbarer ftriminalift

gebilbet wirb? ©ewiß nicht! nur ber wirb ein tüchtiger Jhriminalift Werben,

ber noch befonberd bad partifulare $e<ht in ^Beziehung auf ©regele, auf bie

9lnwenbmtg im einjelneit galle, in ^Beziehung auf feine fßrincipien unb beren

Äonfequenjen fhibirt ljat. 3^ möchte jebod) einen Eintrag über Älinifen

nid)t barauf grunben, fonbern bied ber lleberjeuguitg ber &hrer überlaffcn.

^luch hierin führe ich Leipzig atd JBeifpiel an unb fann babei um fo unbe=

fangeuer fprecheit, atd ich felbft feine ftlinif halte, weil meine 3eit baju nicht

reicht. 9lbcr cd Werben an unferer Uniocrfttät bie tüc^tigften practica ge;

halten, unb bie jungen üeute in bie SlnWenbung bed SRechtd einzuführen »er;

fucht. So febt ich aber rühme, baß ed fo iß, fo möd)te id; ed hoch wieber

nicht z« weit getrieben haben. Der junge fDtanu foö bie Uni&crfUat nur mit

einem gcwiffcn ©rabe oon praftifcher 9ludbilbung oerlaffen, nämlich in fo Weit,

um in jebed praftifdje gelb brauchbar eintreten zu fönnen. Dad wirb bei und

erreicht. 3ß bad auf auberen Uniberfitaten nidjt ber gaU, fo fann in bie=

fer Beziehung gegenüber biefen UnfoerfUäten ein Defiberium audgefprochen

Werben, aber einen allgemeinen ©runbfafc barüber aufzuftellen, halte ich uidjt

für rüthticb.

9tun möchte ich, m. mit ein paar Anträgen fchließen, welche ich

aber noch nidjt formulirt habe, weil ich erft ^cutc bie 3Rotibe bed £errn

9lntragjMcrd habe lefen fönnen, wie ich ganz offen fl«ß«hen muß. Der

eine bon meinen Anträgen Würbe bahin gehen: Die ülbtljeilung folle ftd>

audfprechen,

„baß jcber ftollegieuzWang unb jcbe fBerfümmerung bed ^rwat;

bocenteuthumd, ferner bie 9iothwenbigfeit ber ©rtheilung bon gleißj

Zeugniffen an bie Buhörcr Wegfällen folle."*)

*) Ser entfprechenbe Slolfmar’fche Slntrag lautet:

7. Sie Sernfreiheit ift fo nothwenbig ald bie iJebrfreiheit. fällt baher fort:

jeber ÄoIIegienjaaiig,

jebed ÜDtonopot bet ganbedunioerfität,

jebe $<erfümmerung bed 9)ri»atborententbumd.
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tot fl trod), Wag bie SBerfümmerung beg ^rwatbocenteuthumg be;
trifft, betonen, baf? id) bag ißrioatbecenteiitbum fiir überaug wichtig erachte.

5llg ^efterreid) in beu fahren 1847, 1848 unb 1849 an bie Reform ber

Untoeifitäten ging, tourbe bie §rage aufgeworfen, womit man beitn eigen!;

tid) beginnen foflc? SOteine Slntwort war einfad): £>cbt aflen Bwang auf,

unb fiif>rt Honorare ein. $ag war freilid) Seiten, beneu it^’g fagte, auf;
fafleitb. Slbcr id) ^atte babei beit einfachen ©runb, baj?, wenn bcr Btoang
aufgehoben unb bann etwa nur publica gclefen Würben, bieg feljr bebettf;

lid) für ben ftleifj fein müßte, unb baff nur mit Einführung oon Honorar
ein ^H'ioafbocententljuw möglid) ift. Ein foldieg aber muff cg nad) meiner

Meinung geben, beim bag ift bag ©alj bcr Unfoerfität, unb wie in aflen

Xiugen, fo ift au<h hier tfcnfurrcnj nii&lich, ja nothweubig. ®ie £on;
furren$ ftählt bie Sfraft unb oerjüngt alte Kräfte, inbern biefe ftd) mit bett

jungen, frifcheu meffen muffen. 3ugleid> aber ift bag ^rtoatbocenteiitt)um

bie bejte ^flanjfchule, unb eg bietet bie umfafjenbftc ©elegenl)eit, bie fünftu

gen afabemifd;en ?ef)rer feinten ju lernen. ®egl)arb wollen Wir beftimmt

aug|>red)eu, bafj jebe Skrfümmerung beg ^rioatbocententhumg an ben llni;

oerfitäteu wegjufaflett habe!

3)ann möchte id) weiter beantragen — unb babei berufe idf> mich au
f

meine frühere Slugführung:

£)ie 53erfammlttng erfletre ferner:

„Slm Schluffe ber afabemifdjen Laufbahn ift für beu, ber in ben

Staatgbienft ober feiner Beit in bie Slboofatur eintreten will, bie

Erftehutig eitteg fhetigcn fchriftlid)Cii unb müttblidjett Erameng

nothtoenbig."

Enblid; med)te id; auggefprochen buben: „©ie Erameti;$ommifflon" —
id; will ba feiner Slnfidjt präjubiciren —

„S)ie Eramciu^ontmiffion foflte aug afabemifchen Seljrern unb

ipraftifern jufammengefeht fein;"

unb bann, nt. §. — möchte id) weiter nid)tg fagen. Opeiterfcit. 23raöo!)

^räftbenl: Sic werben mit mir bahin einoerftanbeit fein, m. £>., bafj

eg einiger $orfid)t in ber Crbuung ber Debatte bebarf, weil ber ©egen;

ftanb ungentein umfangreid; ift unb metteid)t ntandje heterogene lüttge in

fid) fdrließen fann.

Sd) möd)te Sljueu oorfdflageit, bie fragen fMittftmeifc ju behanbeln

unb uug babei bem ©ange beg £>errn 33erid)terftatterg anjufcbliejjen, bem
toir, alg altem unb hod) bewährtem Surijiett, auch in Siejug auf beu ©attg
ber ©ebatte folgen föniten. B l-h mochte oorfdjlagen, über beibe Slnträge in
ber angegebenen Crbnung ung ju oerfiänbigen, nämlich

11
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1) über bie ©eftaltung ber Kollegien (alfo Slufbebung be? Solle;

gienjwange?), über ba? ^rivatbocententbum, fcu>ie über bie obligatorifchen

gleiffjeugitifje ; unb

2) über bie $rage, ob unb voic ba? C&ramen einjurichten fei.

$>ann möchten wir vielleid)t, wie bev §crr Dieferent meint, weiter nicpt?

befdjlieffen, jebenfatl? aber e? bem *perrn Slntragfteller ober einem SJiitgliebe

bcr 93erfatnmTung übertaffen, ob noch ber eine ober ber anbere $untt etwa

berau?gencmmen, ber ®i?fuffton unterzogen unb barüber ©efdEffuff gefafft

werben ioU. $cb hoff«* buff and) ber £>err SlntragftcÜer bamit einverftan;

ben fein wirb.

3uftijratlj Dolkmar au? Berlin : üJt. §. ! Sefdjranfung unb Sie;

ffgnation ift jebcnfall? feljr notbwenbig. gfir ben Slugenblicf bin id) atfo

entfliehen für bie ©efdjränfung ; Sie werben ftdj jebodj überjeugeu, baff

Sie ein wenig aud) auf bie aitbcren fünfte werben eingeben müffen, benit

fonft waren wir fofort am 3**1 ber Debatte. Uebrigen? Witt aud) id) mich

vorläufig auf jene beibeu fünfte befchranlen.

3Jn 33ejug auf pos. 7 meine? urfprünglicheu Antrag? ift ber §etr

33erid)terftatter vollftaubig mit mir einverftanben unb Ijut mid) nur gefragt,

Wie bie ifkeuffifcbeu Accenten c? in ^Betreff ber $läjjjeugniffe machen. 3)a

fann id) nur au? eigener ©rfaljrung fpred)en. $ch bube vor etwa 30 3ub :

ren jtubirt unb nur jene collegia gehört, von benen id) fühlte, ffe Würben

mid) befriebigen. Sille anberen bube ich ehrlich bejahlt, aber aud) ehrlich

nicht befudjt. 2)ie Herren Accenten h«ben mir tro^bem befcheinigt, ich

hätte mit rühmlichem ^leiffe ihre
s3orlefungen frequentirt, nur ein Cfinjiger,

ben ich und) nicht horte, weil id) badete, c? fei nicht notbwenbig, fdwieb mir

in’? 3eugniff „belegt" ober „befühlt." 3n Ipreuffen fte^t bic ©ad)e eben

wie noch viele? Slnberc auf bem Rapier, unb e? wirb nicht baran feft ge; .

halten. Slnbere 2)inge fielen nicht auf bem Rapier, unb man fleht ?ücfen.

(£>citerfeit.) vermiffe, baff ber #err Söerichterftatter über ben ^unft

feinen Slutrag ftcllt, welcher ba? Sltonopol ber 8anbe?sllniverfität betrifft,

liefen ^unft bulte id) für wichtig, unb ich mödffe ifju aufrecht erhalten,

weil wir ein einheitliche? SDeutfche? Stecht auftreben; unb wenn wir ba? im

Slugc buben, bann lafft ffd) ein SKonopol bcr lJanbe?:ttniverfU5t fiiglid)

nicht aufred)t erhalten.

äöa? pos. 5, bic Sabl ber (Sjramina unb bie 3ufummcnfefcung ber

CframemSommiffion betrifft, fo ftimmt iperr v. SBadjter im SBefentliihen

mit mir überein; nur ift er ber ÜJteinung, baff c? jwcdmäffig Ware, von

bcr (harnend ommifffou bie ^rivatbocenten au?jufchlieffeu. 2>n biefer 3?er=

fammlmtg werben ja gewiff ißrivatbocenten fein, unb id) überlaffe ihnen

baber, felbft ihr Stecht geltenb ju machen.
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3öemt ich weiter unter 5 c. fage, ba§ auch SWitglieber beg ©arrean
in ber (Sramen^emmiffion fein foflen, fo Bin ich ba nicht Befangen; benn
td) geftebe, toenn eg ftd) um mich Baubein mürbe, fo mürbe id) mich aug:
fd)Iie§en, meil id> mich ni<f>t für fähig Balte, einen guten ^rüfungg:$om=
tniffär abgegeben. Sllfo nicht, um für inid) ctmag ju oinbiciren, fonbern
um ber (Gleichberechtigung jener klaffen mißen, melche bie Sfuftij unb 3u-
ri8f>rubenj ju ihrem Berufe gemäht Baben, münfehe icB biefe. Cfinriditung,

femie and) barum, meil bag Cframiniren auf bie 3Biffenfc^aft fjeitfamer

mirft, alg bag Cframinirtmerben.

ferner bin icB für ein einiges (Gramen, mSBrenb ber <perr «Bericht*

erftatter beren jtnei münfcBt. ,^<B glaube, mau mirb baBei notBmenbig iu'g Singe

faffeu müffen, mie id) mir bie gerichtliche Organifation beute. (Jine oier*

iSBrige ©tubieujeit Batte id) für nethmenbig, miß jcboch barauf ^iei* nicht

naher eingeBen. Slber ich Bin ber SReinuitg, baf? bie «ßrarig ben dichter

unb ben Slboofatcn oiet Beffer BcmaBrt, alg ein (Gramen. 3dj feBe nicht

ein, 100311 ber i'taun, metdjer im Sebeit Kharaftcr unb ©crufgtreue,
.

fomie

feine ^5^igfciten BemäBren muft unb mirb, ein fogenannteg hraftifdjeg (?ra=

men nod) burchmachen faßte! ^dj oermeife Sie, m. £., auf Hamburg.
3n biefer freien 9teid>gftabt giebt eg fein prafttfe^eö (Gramen, unb bod) ift

§amBurg eine ©tabt, bie ftd) non jeBer burd) auggejeid^nete ^urifien Ber;

oorgethan B«t.

Jlräfibent: $d) moßte ben £errn 3tebner nicht unterbred)en, obmoBl
er bie ocrfcf)iebencu gragepunfte Bercitg ftimmtlid) in feiner Slugeinanber*

fefcung Berührt Bat. Um fo mehr aber fomme i<f> auf meinen anfänglichen

SSorfdßag jur Trennung ber Debatte nad) ben einjelnen fünften jurüdf

unb frage ©te alfo, m. ob @ie bamit eiimerftanben ftnb, bafj mir ju*

nädift nur ben erften $Beit Beg Slntragg, itämtid) ben SSegfatl beg $ot*
tegienjmangg, ber ©er f ümmerung beg ©rioatbocententhumg,
Ber obligatorifd) eu ^teißjeugniff e, fomie beg Ültonohotg ber
Sanbeg s Unitoerfitaten, in Bie Digfuffton jiehen? — Da fein (Sin*

manb erhoben mirb, fo eröffne ich Bie Debatte ^ierfi6er. #err ©rofeffor

^Infchüh Bat Bag 2öort.

^rofeffor Dr. Änfdjüh aug Ipaße: Der Jperr Slntragfteßer Bat gemifj ein

gvo§eg ©erbienft burd) Anregung ber $rage über Bie Reform beg juriftifdjen

Unterrichtes ficf> ermorbeit. ^nbeffeit möchte ich Pro conservando loco ber

ftafultSt augfhrechen, baff in ©rcufjen feit nieten fahren biefetben Stnträge

höheren Crtcg gemacht morben ftnb. Sluch mir mürben im nötigen ©Unter
&um Sericht über bie Aufhebung Ber obtigatorifdjen jEeftate unb beg $oU
tegienjmangeg aufgeforbert, unb bie (Gutachten fämnttlicher Unioerfttfiten

11 *
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fpracßen für bie fMurßebung jenes B^augeS. SRiemanb mirb bie ©inricß;

tung, in bloße ‘Jeftate einen gemifjen ©cßtoerßunft ju legen, mic eS in

Preußen gefcßießt, eine gefunbe nennen moflen unb, trenn ein Jperr ’fion

vebner ficß gemunbert bat, wie lcid)t eS bort mit bev ftuSfietlnng oon Te=

(taten genommen mirb, fo erflart ficß bieS barauS, baß mir ifhofefforen

felbft eben meitig auf folcße Bengniffe geben, Die ©eftätigung „fleißig"

beißt eben nichts anbereS, alS mir moUen bem jungen fDtann nid)t l)inber;

ließ fein, baß er jum ©ramen jugelaffen merbe. ^rcilicß nimmt eS ber

©ine bamit genauer, ber Rubere leidster, aber im ©anjen mirb eS recht liberal

gebalten, eben meil man feinen $ßertß auf baS ganje Xeftat ju legen pflegt.

3BaS bie Aufhebung beS SoUegienjmaugeS betrifft, fo ift fie untrennbar

oon ber ©rfeßmerung beS ©ramenS. 2Birb baS leßtere erfeßmert, fo mer-

bcu gemiß bie 9?orlefungen fleißiger geßi>rt, aber audj bie Collegia gemiffer:

maßen gefidjtet merbeit. ©S mirb oorfommen, baß manche ftellegia naeß

unb nad) tterfeßminben unb maneße in anberen aufgeben. DaS JpanbelS:

redd mirb in Preußen barum bie unb ba oernacßlaffigt, meil eS als 3^angS=

follegium in tßerbinbung mit bent '

43rivatrec^te gelefeit mirb. ÜHein 3?er=

fueß, £>anbelSrecßt für ließ ju lefeit, fanb nur geringe £b eillia ßme « to«il bie

©tubirenben burdi bie BmangStclIcgien feßon 311 feßr in ^lufprucß genom=

men maren. ‘Die iilufbebung ber leßteren mirb aber aueß baS 9Biffen beS

©tubirenben nießt meßr ju einem bloß encpflopäbifcßcn madjen, fonbern bie

3.Uoglid)fcit geben, einzelne tä<ßer griinblicßer ju betreiben.

2ÖaS bie anbere trage betrißt, fo merben mir bariiber einig fein, baß

eine 93erfümmerung beS '4>rmatbocententbumS ßauptfadjtUß moßl nur burd)

bie ^afultüt, oiel meniger aber burd) bie Regierung gefeßeben fattn. 9Bir

s

4?rofefforen finb, man fann fagen, fammtlid) juerft ^rioatbocenteu gemefen,

id) muß aber gefteben, baß id) auS meiner ©rfaßrung, mit SluSnaßmc jenes

befanuten 93onner gaUeS, tton einer ^erfiimmerung beS ^rmatboccntcntßumS

bis jeßt nicßtS gebürt ßabe.

tßrofeffor Dr. Unger aus Söien: ©ntfcßulbigcn ©ic, m. £>., baß

auch icß baS Söort ergreife, obmobl idi ebenfalls s
4>rofeffor bin. ©S feßeint

untere Debatte fidj faft 311 einer fßrofefforeiuDebatte ju geftaltcn; bod)

ßaitbelt es fid> ja and) oorjugSmeife um unfere Slngelcgcnßeiten. ©eftatteu

@ie mir, m. Ap., fpcciell als Defterreicßer bas 2öort ju ergreifen, 93or

ülllem freue icß mich, baß mir fo meit finb, baß ein Cefterreicßer in bei-

trage über bie Stellung ber Unioerfitciten mitreben fann. (33raoo.) ©elbft

in ber traurigen Beit ber ffieaffiou, mo mau bei nnS leibet* in fo vielen

fünften auf bie früheren fßerßültniffe jurüeffam, ift cs ©ott fei Danf ge;

lungeu, baS Unterricßtsmefen »oit biefer retrograben ©trümung fo jieinlicß

frei 3U ßaften. treiließ mürbe mitunter in un3iemlid)cr IBeife in bie grei-
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(jett ber llnieerfitäten einbegriffen : ©er Unlerricbtgminifler mar ja jugteicb

ftultugminificr, unb fe fam eg, baß manchmal mit bei einen £anb genom:

men mürbe, mag bie anbete gegeben batte.

3<b mitt mir ertauben für bie üluffjebung beg fottegienjmangeg ju

fpred&en, mie er noch in ©efterreicb befielt, ©bmebt unfer Uniöerfitatg:

mefen ftd) im Jßcfentlicben bem ©eutfeben gleid) geftellt bat, fo haben mir

becb aug gemiffen ©rünben einen tfotlegienjmang bemalten mitffen, unb jmar

atg eine Ueberganggntaßregel beim liebertritt aug bem früheren ©tjftein beg

3mangeg in ieneg ber üebrfreibeit. ©g fam »er, baß 3Rand)er am tiebften

bamit angefangen batte, \>rattif<^e gädjer ju tfiken, »m eg möglich ju

machen, recf>t halb bureb Eintritt in eine Hb»ofatenfan$lei ftd) ben i'ebeng:

unterhalt ju »erbienett. 'Jcacbgerabe aber bat fidb eine ©rabition über bie

©inriebtung ber ©rubien b^iauggebitbet. S5on ba an batte id) einen 3frattg

nid)t mehr für geraden unb mit! baffen, baß aud) in Cefterreid) bie 3c *t

ni<t)t mehr altjufern ift, me berfetbe megfälit.

lieber bag ÜJtenebel ber Üanbegdlnitoerfttät ju fpred)ett, batte icb mich

nicht verpflichtet, unb „©erfümmerung beg ^ßrieatbocententbumg" — mer

mirb bafür ein 2Öort entlegen mellen?!

^reigridjter 0odtbont aug ftemßen : ©g fd)eint mir ein gemiffer ÜBU

berffrud) bavin 511 liegen, baß man einerfeitg bie 3*»anggfotlegien aufbeben,

anbererfeitg aber bod) bem ©ttibirenben »orfd)reibcn mill, eine beftimmte 3f 't

ficb auf ber Unmerfltät aufjubaltett. ©ie ftrenge Äenfegucns ber 2lufbe;

bung »on 3njanggfollegien muß tneineg ©radjteng auch jur Befreiung »on

bem 9iad)freife eineg afabetnifeben ©rienniumg ober Cuabrienniumg führen,

obmebl id) babei jugeftebe, baß bie S5Hffenfd)aft nid)t bieg aug ©fiebern ju

ftbepfen fei, fetibertt baß eg auch fernerhin noch netbmenbig bleibe, an ber

Unmerfltät ©orlefungen ju b5ren. ©ag mirb eft beffer fein, alg bieg

©üdjer ju ftubiren. 2fnt llebrigcit mürbe icb m»d> föt meine ©erfett bem,

mag ber Jperr fKcferent auggefiibrt bat, anfcbließett.

©rofeffor Dr. ^nfd)ü^ : 2lUerbingg liegt ein gemiffer aßibcrfprucb

»er, aber becb fein fe großer. SKan fann benn becb »erlangen, baß ber

©tubent minbefteng ein Kollegium belege, unb bie jtueite ©aratitie bafür,

bag er ftd) in ber Uni»erfitätgftabt nid)t bieg herumtreibc ,
mirb barin lie=

gen, baß ja and) nach 2iufl)ebmtg beg $ollegienjmattgeg eine Dieibe »ett

©orlefuttgen alg biejenigen bejeid)itet bleiben merbeit, aug betten bie fJledjtg;

miffenfebaft beftebt. 3Sir miiffen barauf »ertrauen, baß and) nach 2lufbe;

bung beg 3mattgcg bie ©itte unb bie ©rabition ÜJtancbeg erhalten mirb,

frag fefct nur ber 3frang b‘ei
’ u*tb ^a biftirt. Unb enbticb frerbett, mie

febon bemerft mürbe, jugleicb mit bem SSegfaUen beg 3frangeg au<b manche

überflüfftge Sfoüegia »erfebminben.
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©elf. H>fofeffor Dr. 3hrting aug ©iefjen: Gin punft ift

bisher noch ivcnifl behanbelt werben, unb bag ift ber punft oon ber

„ Perfümmerung beg Prioatbocententljumg 34) tann mir noch fein

flcue^ 23itb bauen machen, wag ber £>err Antragjleller bei biefent allge:

meinen Augbrucfc fid> gebaut ^at. 3<h ntöd^te ba^er bcnfelben crfuchen,

bieg nadjjufioten unb mir irgenb eine SKafcrcgcl anjugeben, burdj welche

biefc Perfümmerung gehoben werben fönnte. 34) meinerfeitg würbe eg,

wenn mir ba nid)t etwag ganj Peftimmteg gebeten wirb, für bebenflich

halten, einen fo allgemein gehaltenen Augbrucf aufjunehmen, fonft fönnte

beffen praftifdje Anmenbungen mancherlei llnjuFömmlidifeiten nach fid) ä‘Ci

heu. 'Oenfcn Sie fid) ben $afl: ein unfähiger unb ganj untauglicher

prioatbocent behelligt unb überfchwemmt eine ^afultat mit Einträgen auf

feine Grneunung jum erbcntlic^en profefjor; bie fjafultät ift bagegen,

bag iKinifierium ift bagegeu, aber ber ÜJtann femmt unb beruft fuh auf

ben Oeutfdien 3»viftentag, ber ba gefagt hot: „£)ag piioatbocententhum

barf nicht oerfümmert Werben!" (jpeiterfeit.) -Kiemanb fann mehr alg ich

oon ber Ueberjeugung burchbruitgeu fein, baff bag ganje jpeil ber Unioer*

fitsten auf ber oöllig freien Gutwicfelung beg prioatboceutenthumg beruht.

(Praoo!) üJUr ift jeber Prioatbocent College, unb bie iKaugflaffen, bie

Perfchiebenheit jwifcheit „orbentlichen" unb „aufcerorbentlichen" pvofeffoven

unb prioatbocenten feune ich nicht; aber oon ber Aufteilung eineg fo allge;

mein gehaltenen unb eben wegen biefer Allgemeinheit unjwccfmäf?igen Safceg

möchte ich 3hucu ,
m. £>•, benu bod) abrathen.

3»ftijrath Volkmar: 2) er X^eorettfer unterfcheibet fich oon bem prafs

tifer vielleicht baburd), bag ber praFtiFer an ben gegebenen ßall anfnüpft.

3m gegebenen pralle finbet er möglidjer SBeife eine Perfümmerung beg

prioatboccutentbumg unb fagt, eine foldje ift uujuläffig, unb fehen ein

einjiger $all biefer Art mad>t bie Aufteilung beg allgemeinen principeg

beilfant. 9iun liegt aber in ber $bat «in foldjer $afl oor, unb bag ift

ber oorbin genannte Ponner §all. 34) Weife überbieg, baff hiev unb ba

manche Pefchränfungen ber prioatbocenten oorfommen, uicbt gerabe babureb,

bat man eg 3cmaubeit unmöglid) macht, Prioatbocent ju werben, aber ba=

burd), bat man ihn an gewifjc Kollegien, ober an eine Crbnuug binbet,

bie man bcjit orbentlichen profeffor nicht aufjmiugt. Auch bie Ueberma;

djung, bie man bem prioatbocenten gegenüber übt, wünfepte ich abgefepafft

ju fehen. Ob fo etrnag in bem einen ober in bem anbereu Staate nicht ge=

fd>icht, ift für bag princip gleichgiltig. Gg ift aber £batt»4) e baff ber

prioatbocent bem orbentlichen profeffor nicht überall gleichgeftellt ift, unb

bag h°ttc i<h für Unrecht.

©eh. 3uftiivath, profeffor Dr. jJprring ; f<h«*«cn eben bie tiollen,
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h)ie eg freitid) nicht feiten gefehlt, »ertaufcht Serben gu fein; ber

tifer ift tljeoretifd), ber ^t^eoretifer ^>rafttfd> gcmorbeit. Der Antrag ent;

pit eigentlich nur einen ©uitfch, währeub id; eine befHmmtere gorntulirung

toifl, burd) welche ber ©cfuhr »orgebeugt wirb, baß ber Vrioatbocent in

ber ©iffeitfchaft unb in feiner afabemifdjen Freiheit beeinträchtigt werbe,

©ag ich befreite, ift nur, baß ein fo allgemein gehaltener (Sah für biefen

3«ccf auch nur »on bem allcrgeringften Erfolge Wäre. 3$ halte aber unter

allen Umftänben für ebenfo verfehlt, baß ein $ri»atbocent auf ©nabe angeftelU

unb ihm ber Satheber bemnädjfi verbeten werben fann. jDeöbatb fpredje

ber ^nrijieutag beftimmt aug, baß ben $)>ri»atbocenten bie venia legendi

nicht auf ©ib erruf gu erteilen fei. Cber wollen ©ie, m. £., unter

„Verkümmerung beg sfM»ätbocententhumg" bie ©rfd>werung ber Habilitation

»erflehen? Dann mochte ict> ©ie barauf aufmerffant machen, baß bag (Sr;

fdjeinen eineg allgemeinen ©efefceg für gatig Deutfchlaub ,
bag bie ^abtli'

tirung erleichtern ober gewiffe befchränfcnbe ©ebiitgungen berfelbeit be;

feitigen wollte, gewiß feine befonbereu @d)Wierigfeiten hätte. ©3 «ar

übrigeng big je^t nur »eit bereitg habilitirten '4M»atbocenten bie Diebe, unb

ba muß ich geft*hen » baß mir »on einer 33eaufjichtiguug bcrfelben an ben

meifteu Deutfd)en Uni»erfttäten nid)tg befannt worben ift. 2luf unferer

Unwerfität in ©ießen ift ber ^rivatbocent unabhängig unb unterliegt nur

ben nämlichen Vefchränfungen, wie bie orbentlid;en ^rofeffoiren. Unb

folche Vefchränfungen muß eg bod> geben. J- V- alg orbentlicher

Vrofeffor ber juriftifdjen gafultät barf bo<h »»hl nid;t au meiner ftafultat

ißorlefungen über ©h'na galten. ©g bleibt alfo a(g Sern, alg eingig

hraftifcher Sern beg gangen 9lntrageg nur übrig, baß ber 3urijtentag feinen

©unfd) baljin augf^reche, eg möchten bie ijjrivatbocenten nicht auf ©iber=

ruf angefiellt werben. (Darin erblicfc ich eine notljwenbigc ©arantie für

bereit Unabhängigfeit.

3uftigrath Volkmar: ©ang einoerftanben.

Vrioatbocent Dr. $erd)tolb aug iUüudjen :
3n Vahern ift ber ©tubien--

gwang längft aufgehoben ; beim in ber Veftimmung, baß feber ©tubent in febem

©emefter ein orbentlidjeg Sollegium belegt haben muß, wirb hoch iKiematib

einen folgen 3waitg finben. ?lud> »on einem ÜJtonopol ber Sanbeg;

univerfität ift mir bei und nid)tg befannt. ©g gilt nur bie Veftimmung,

baß jeber ©tubirenbe, ber ein, gwei, ober aud; mehrere 3ahre «i»w <»»3=

«artige Unwerfität befuchen fann, Wenigfteng ein $ahr an einer 33aheri=

fd>eu 2anbeguni»erfität immatrifulirt fein muß. Unb eitblid; ift mir auch

»on einer Verfümmerung beg 5ßri»atbocentcnthmng — unb ich bin bod;

felbft Vrivatbocent — nidjtg befannt. Diefe föttnte h»djfieitg barin gefun--
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ben werben, baß bie ©ramina au?f<pließlicp von orbentlicpen ißrofeffcren

gepalten werben.

^rofeffor Dr. ^agenftecper au? Jpeibelberg: (Erlauben ©ie mir, für

Jpeibelberg ba? 3eu8n *fe abjulegen, baß bovt eine 3>er?ümmerung bcö
k

J$rU

vatbocentenfhum? 311 ben Itnmöglicpfciten gehört. 6? finbet ba »eher eine

©ebuubenpeit in ber SBapl bev 95ortefungen, itod; ein Unterfdpieb jmifc^en

orbentlicfjen ^rofefforen unb Sfjrivatbocenten, iva? bie ?luffld)t betrifft, ßatt.

Die orbentlidjcn ißrofefforen befipen $u viel ©inßcpt, um bie außerorbent=

liefen unb bie ifkivatbocenten unter Qtufficht ju batten. 'Dev 93erfepr ift

ein burebau? foÖegiatifcper. — 2ßa? bie ^utaffung jur $abilitirung betrifft,

fo glaube icp, baß bemjenigen, bev na<p bem ttrt^eit irgenb einer Deutfcben

ftafultat auf ©vunb feiner unffenfcpaftlicpen Arbeiten Crbcntlicpe? ju leiften

verdrießt unb ftd) im 3?otlgenuß ber bürgerticben Siedrte befinbet, bie 3U;

taffung iitdtt verweigert werben fctlte. Daß ein IRinifterium gegen bie ipabili=

tirung Cfinfprac^e erbebt, tritt jwar nur fetten ein, aber fdjon ba? '}3rincip, baß

ba? SJiiuifterium eine Äonceffion in biefer ©ejiebung ju ertbeiten bat, miber=

fpridß ber Seprfrcipeit. Da? SJiinißerium verlangt bei einem jeben Siefur?

gegen einen bie Jpabilitirung eine? tpriratboccnten betreffenben 2lu?fprucp ber

ftafultSt von biefer felbft einen löeridß at? ©runbtage jur SBeurtpeilung, ob bie

93efd)werbe be? Siefurrenten eine begriinbete ift. Diefer 93eri<pt Wirb in ber

Sieget von ©ntidjeibung fein, unb fo erhält ber Bewerber ben ©eßpluß ber

$afult5t abermat?, nur in einer verfinberten $orm. Die ffrrage Ware jebenj

falls ber (Erörterung unb eine? bcfHmntten Einträge? wertp, in M>elt^er

2Beife iprivatbocenten gegen bertei willfürlidje ©ntfepeibungen ber Siegie-

rung gefdjiipt fein tönnten. 3<P enthalte mich übrigen? ber ^ommliruug

eine? foldjeu Slntrage?. Schließlich muß id) nur bemerfen , baß mir in

£eibetberg von einer Slnßeltung auf SDBiberruf uidjt? befannt iß.

^ofratb Dr. ». „ßerftorf au? SluglBurg: üfi. id) glaube, baß

man, toa? bie Freiheit be? Semen? unb be? Sehren? betrifft, im SUlgcmeinen

mit bem bi?per ^orgetragenen , in?befonbeve mit ben 2lu?fupvuugen be?

§erra Sieferenten unb be? §evrn Slntragfteller? einverßanben fein fann.

Stber ber ©taat ift auch berechtigt unb verpflichtet
,

fid) ju verHcbern,

baß biejenigeu
,

wetepe al? ^uriften in ben ©taat?bicnft treten motten,

ihre 3 f’t mtb ba? ©elb ber Sprigen w<pt umfonfi anwenben, unb baß

ihnen ©clegenpeit gegeben tverbe, ba? partifutäve Siecht ju hören. ©?

iß befannt, baß ein [cicptcr 3'r’ang befleiß unb jtoar in bem ©rforberniß,

eine gewiffe 3e*t auf einer Sanbe?univerfltäf jujubringeu. Da? iß aber

ganj jtveefmäßig, unb e? Wirb faum ein unberechtigter 3lüan9 barin ge=

funben »erben fönnen, baß man von bem einjigen ÜRittel, wetepe? man

pat, ©ebvaucp madjt, um ßcp bie eben angeführte ©ewißpeit ju verfepaffen
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©3 ift mir fein 33cifpicl befannt, baß au einer Unioerfität ein aubereS

f>artifuläreö Diedp geteert würbe, al3 ba$ienige bes fianbeä, in meinem

eben bie Unioerfität fid) befinbet. 3d> meine alfo, bap man in ber Reform

unb im llebergange jur Freiheit nicht alljuweit, uic^t fo weit geben folltc,

bap bev ganj junge, oieUeidp fiebje^njä^ricjc ©tubeut, ber eben erfi baS

©tymnaflum oerlaffen l)at, ftd> feinen 2ßeg ganj allein oorjeidpwn fann.

Sie leidet fmb fo junge £eute geneigt, bie Unioerptätäjeit ganj ju oer=

tänbelu ! ©clbp wenn pe fyiex unb ba etwaö gehört hoben ,
jcbod) unge=

nügenb oorbereitet in bie ^raviä eintreteu, fo fühlen pc erft ba ba3 unmiU

tclbarc Sebttrfnip, etwas jii ftnbircu, unb bann ift eö ju fpät ! iltau barf

burcp bie „Semfreibeit" nietet ber Utotbwcnbigfeit ju nahe treten, gewiffe

Kollegien ju bereit, burd» weldjc ba3 fonfvete Stecht be£ ©taatcS gelehrt

wirb, Ser in ben ©taatSbienP treten will, muff baS SanbeSredjt gehört

haben nnb ber wirb ein fdpedpev ^urip, ber es erP in ber ^rariS lernen

will. Sollte man alfo bie „Sernfreibeit" in einem fo allgemein gehaltenen

©ab auSp>red>en, fo märe baS ju weit gegangen.

|9räfibrnt : ©3 pnb jWei Slmenbementä eingebracht worben. ®a£ eine,

ton bem Jpcrrn ÄreiSricbter $>ecfliorn, will, bap Patt bed urfprüuglidjen

Eintrages auf ben Segfall bee $cllegienjwang§ gefetjt werbe:

„üDie »JmangSiftoflegia pnb auf eine geringe Elnjabl ju befepränfen.

"

©obann hoben pep ber §err SSeric^terflatter unb ber iperr Eintrag*

fteller ESolfmar bapin geeinigt, ben Antrag über bie ESerffimmerung bes

EßrioatbocententbumS in folgenber Seife genauer ju faffen:

„3ebe ESerfümmerung beS IßrioatbocententbumS, namentlich burdj

©rtbeifung ber venia docendi auf Siberruf unb bureb ©efeprfins

fung ber (jäcper, über Weldje ber ©rioatbocent lefen biirfe, höbe

megjufaflen."

©ep. Supijratb, ©rofeffor Dr. 3$ würbe mit biefenr «men*

bement cinoerftanbcn fein, wenn barauä baS Sort „namentlid)" wegpele,

in welchem bie Einbeulung liegt, bap man auch anbere ©efepränfungen beS

©rioatboccntentpumS meine.

(“Der Elntragfteller unb ber ©cricpterpattcr erflären fid) bamit einoer*

ftanben.).

©rofejfor Dr. <Söp auS Seipjig: 3<p möchte mich Öe9*n boS &l ort

„E?erfümmcrung" auSpjrecpen, beim cö liegt barin io etwas wie eine jflagc

über etwa bepebenbe ESerfümmerungen, unb baS wäre gewip nid)t Dtedjt.

3<b meine, bie Stellung beS ©rioatbocenten mup eine oerbältuipmäpig barte

fein, wäbrenb biejenige eines orbentlichen ©rofeflorS eine oerbältuipmäpig

freie, unfentroOirte fein mup. Um eine fol<he ,
Stellung ju erlangen, mup

man eine gewiffe ©rüfungSjeit burdpmadjen, unb biefe ©rüpmgSjeit ip eben
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bag ißrivatbocententhum. Bfi bie Stellung and) eine big jit einem ge*

miffeu @rabe harte, fo ift fte barum ncd; immer feine verfümnterte ju nennen,

©emiffc Sefdjräiifungen inerben mehl überall befielen. Söürbe icf) in einem

fünfte berichtigt, feil eg mich freuen, aber ich glaube, baß felbft in Seipjig

faum ein Sßrivatbocent in ber Saht feiner iß orlefungen völlig frei ift. ÜJtir

meuigfteng mar cg alg Sßrivatbocent vermehrt, eine $auht;S3orle)ung ju hal=

teu. SBorauf id) aber eigentlich ju fprechen femmen mellte, bag ift bie

Bnfuffkienj ber SMubitorien. B« ber 3Saht berfelbcn muß eine gemiffe 9iang=

folge, eine SHrt von itlnciennität befielen. 2Birb bag nicht befolgt, fo fann

eg fotnmen, baß gemiffe jDocenten immer bie günfiigen ©tunben für ihre

SBorlefungen haben uub baburch bie anbereu beeinträchtigen, meil ber ©tu:

birenbe nicht jmei ©ocenteit (mreit fann, beren ©tunben follibiren. üJRBgs

lieber 3Beife jmingt bieg ben ^rivatbocenten, immer ju einer ungünfHgen

©tunbe ju lefen. ®ag ift ein SBtißftanb, ber viefleidjt letaler SRatur ift,

aber iebenfallg befeitigt merben feilte. Bd) mürbe mid) bafür iftterefftren,

menn in ben Slntrag ein Bufah tämc, ber aud) biefe 2lrt von „SBerfütnme:

ruug" ober Söefdjräufung betrifft. (SRufe: Schluß! Schluß!)

Diefcrent, Dr. o. tUädjtfr: Jperr Sßrofeffor ® ö h hat foeben ermähnt,

baß ihm in Seißjig alg ^rivatbecenten vermehrt gemefen fei (4>rofeffor ®ötf:

„Bn ben beiben erften Bahren!") — in ben beiben erften Bahren vermehrt

gemefen fei, $aupt:33orlefuitgen ju halten. B<h muß geftehen, von einer

fold'en SBeflimmung meiß idi nichtg. Sollte fte noch befleißen, mag id) be:

bauern mürbe, fo märe bag aflerbingg alg eine 'ßerfümmerung anjufchen,

beim mer an einer Bafultät habilitirt ift, ber muß mit ben orbentlichen

Sßrofefforctt in allen Rächern fonfurriren tönnen. (SBravo!) 3«be berartige

Sefd}ränfuitg feil megfaUen, unb in 33ejug auf Üebrfreiheit foli jeber

©ecent, and) ber ißrivatbocent, ben orbentlidjen Sßrofefjoreu gleichfieljeii.

(SBravo !)

Slbvefat Dr. %'emj aug Hamburg
: 3d) bellte mir ju bem fünfte, betreff

fenfc1 bie SBerfümmerung beg ')>riuatbocciitentlmmg, nur eine SBemerfung erlam

ben. 2öir befiuben ung, glaube id), in einem uaheliegeuben Brrthum. B<h

benfe, mir haben bed> nur bag juriftifche Sßrivatbocententhum im Eilige, unb ba

glaube ich, baß an einer juriftifdjeit gafultät, bei meldjcr alle SlRänner von

ber Sehrfreiheit burchbrungen finb, eine ißerfümmerung faum vorfommen

bürfte. Bem Bälle, bie mir befannt gemorben fmb, j. SB. von ber Uni=

verfität fteibelberg, betreffen fämmtlich anbere gafultäten, unb von ben an--

beren ju hanbcln ift nicht Sache beg Buriftentageg. 3<h glaube balfer, baß

eg in bem Einträge heißen feilte: „Sßerfümmerung beg juriftifchen privat:

bocententhumg."
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SSiirgevmeifter Dr. Sredjeler au3 $ard)im : ©omeit icf> bie fcbriftlid)

eitigereid)ten Einträge gehört habe, fo »uiO eine ißerfümmcruitg be3 i|Jrmat=

bocententbumeä bavin gefunbeit merben, baff bic iprmatbeeentcn in ber 2Bafjl

ber Kollegien befc^ränft finb, »nb ba§ fic einige anbere 93efd>ränfungen

in 33ejug auf üjve ©teüung jn erleiben haben. Dag mag bei ber einen

ober bei ber anberen Deutzen Unmerfität ber $all fein, aber an allen

Deutfcben Unwevfitaten befkljt, glaube idi, ber ©tunbfab, ba§ wenn bie

Satuliät einen SStaun für tüchtig hält, atö Hkmatbocent aufjutreten, berfelbe

benned) nebenher nod) bie Koncefjten bee> Unterrichte SJtinifieriumg ober

foitft eineg SJiinifteriumg anfud)en muff. Dag ift bie §auktocrfümmerung,

ber aflgemeinfte Ucbelftaitb, unb eg märe mipaffenb, biefen Hhmtt im 9ln»

trage augjulaffen. 34) tt?iirbe baber bitten, bei ber fflufjfi^lung ber Ü8e;

fdjränfungen, bereit SBegfallen angeftrebt mirb,. and) biefe aufjunefjmen

(Stufe: @anj richtig!) unb atleufatlg eoranjuftetlen.

|3räfiöent: 34) f4)l‘e§c bie Debatte. Die Sluträge, melcbe ung jefct

befdjüftigen, finb jum fiebenten fünfte gefteflt. Der erjic Unterkunft bes

trifft ben Kollegienamaitg, mit bem Slmenbement ton Docfborn, ber jmeite

bie 3'®anggteftate, ber bvitte bag SJtcnopol ber Üanbegunieerfität, bet werte

bie Serfümmcrung beg Sßrtoatbocententbumg in amenbirter Raffung.

Stummer 1: „Die Slbtbeilung trolle fid) gegen jeben Kollegienjmang

erflären." $on §errn Docfborn ba^in amenbirt: „Die 3wanggfo0egia

finb auf eine geringe Slnjabl ju befdtränfen." 34)
bitte über biefeg Slmenbe;

ment abjuflimtnen. (@efd)iebt.) C?3 ift oermorfen.

3d) bitte nun biefenigen Herren, melcbe mit bem Slntrage, auf meWjen

fid; ber tperr Eintrag fteller unb ber £err Stefercnt geeinigt fjaben, alfo lautenb:

„Die 2lbtf)eilung erflfirt fidj gegen jeben Kollegicnjmang"

eineerfianben finb, bie £>anb aufjnljeben. (@efd;iel)t.) Uftit fe^r übermie;

gettber SDtajorität, nabeju einftimmig angenommen.

Stummer 2. Diejenigen §erren, rvclrf>c gegen bie 3manggteftate finb,

mellen bie $anb aufbeben. (@ef4>iebt.) Der Slntrag ift einftimmig an*

genommen.

Stummer 3, betreffenb bag ültonopot ber &tnbegunmerfität. Die;

ienigen Herren, meldje für ein SJtonopol ber Uanbegunioerntät finb, bitte

id? bie «panb aufjubeben (Stiemanb erbebt bie £anb.) Die Slbtbeilnng bat

fid) aud) in biefem fünfte im ©inne beg Slntrageg auggefpto4)en.

Stummer 4. #ier mürbe folgenbe beftimintere Raffung oorgefd)lagen

:

»3«be ©efcbranfuitg beg ilhioatbocententbnmg burd) Cntbeilung ber venia

doeendi auf jß>iberr«f unb burd) SSefdjränfung ber ftäcber, über mel4>e

ber ^rioatbocent lefen biirfe. . .

.
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Sfußijrath Volkmar au# Berlin (unterbredhenb) : Sir wünfchen, baß

aucf) ba# 3>vccf>3lcr’ (die 'Jlmenbfment eingefügt werbe: „burch fRegic=

rung#:$onceffton."

{Referent, Dr. ». Wächter: 3$ glaube, beu £>errn s3lntragßefler baf}in

oerßanben $u babeit, baß er ben $aß »m Sfoge hah Wenn bie Äonceffion

au# anbeceit, al# au# wiffeitßhaftlichen ©rünben perweigert wirb. (Dr.

^redjeler: „©erniß.") ©ine ißtöglichfeit ber 3m'ücfweifung muß e# beim

bod? geben. ©# föniten immer ©rünbe gebadet werben, au# welchen ba#

ju8 cathedram ascendendi oerfagt werben muß.

ülboofat Dr. £füi): 3$ erlaube mir, baran ju erinnern, baß idf ge:

beten habe, ba# Sort „juriftifchen" oor „^rioatbocententhum#" auf:

junefjmen.

^räßbent: 3>d) Werbe jur Slbftimmung fcf>reiten. 3d) bitte biejenigen

Herren, bie jpaitb aufjuheben, weldje gegen eine ©cfdjranfung be# ©rioat:

bocententbum# burd) 3tegierung#=Äonccfßoncn fmb. (©efebiebt.) ©# ift bie

{Majorität.

9hm bitte icb um bie 3lbftimmung berjenigen, welche gegen bie Be:

fdjränfung burdi ©rtheilung ber venia docendi auf Siberruf ßnb. (®e--

fdnebt.) ©# ift bie IRajorität.

Ser ift gegen bie Befdjränfung be# ’fJrwatboccutentbum# bur<$ ©in--

fdjräitfung auf gewiffe Fächer? (?lbftimmmtg erfolgt.) S)ie überwiegenbe

{Majorität iß bagegen.

SDainit hoben wir ben erften ißunft erlebigt. Der jweite ©unft be:

trifft bie ©ramina, unb wie biefelbeu einjuriebten ßnb.

$lboofat .Sd)rei) au# Seidig: ©3 ift ber Borfdßag gemacht worben,

un# bafiir ju erflehen, baß ein einjige# ©ramen genügen foß, unb ber

#err Beridßerßatter ^at jur ©rläuterung bemerft, er perßelje bie# in bem

©inne, baß fofort nach ©eßehung biefe# ©ramen# ber $anbibat befähigt

fein foß, in alle ftächcr be# Staat#bienfte#, in bie 2lboofatur, furj in aße#

ba#jenige einjufreten, woju bi#hcr ein praftißße# ©ramen crforberlich War.

3<h» al# Anwalt unb '|! raftifcr, erlaube mir meine Bebeitfen gegen biefen

©orfdßag ju cntwicfeln. ®a# ©tubiutn ber 3uri#prubenj auf ber Uni:

pcrfttät, wie e# heute ^»cr gefdßlbert würbe, ift in jefciger 3eit ein unge:

mein au#gebreitetc#. ©# erßrecft ß<b nicht blo# auf bie Rächer ber ßriften

3uri#prubenj, fonbern man perlangt Iß* unb ba — j. B. in ©adjfen —
auch nedi ba# Stubium ber fMationahCefoiiomie, ferner bie iMu#bilbung im

»atcrlänbißhen 9ied)t unb jwar fo weit, baß ber ft'anbibat oon $raf:

tifern — Slnwälten unb {Richtern — geprüft werben fann unb fähig fein

foß, in ben ©taat#bienß ober überhaupt in bie ©rari# ju treten. 3$
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mu§ gefielen, baff eilt fold>eS Gramen eine Unmbglicbfeit i|7; beim eS mirb

beseitigen, bie »icöeicbt einem anberen flache ftd) praftifd) jumenben motten,

mie j. 33. ber ginanjmirtbfcbaft, ber üJtagiftratur jc., angefonncn, fi<b mit

folgen ftadjent grünblid) ju befaffeu, meldje fie bann für ihr ganjeS praf=

tifd^eS 2eben befeitigcn. ^aS ^eigt offenbar juoiel oerlangt. 3itb bin nun

ber ÜJteimmg, baff mer bie llnioerfität oerläfft, meiter nichts auSjumeifen

braudjt, als ba§ er bie t^eorie beS Siebtes in allen ihren T^ctlen erfaßt

habe ; benn roenn er ftd; einem beftimmten praftifdjen 33erufe jumeitbet, bann

fteOt ber ©taat anbere 3lnferberungen unb eraminirt in jener Stiftung, melcher

ber Ä'anbibat ftdj fpeciell jugemenbet hat. Ginen ange^eitben 3lmoalt mirb man

mohl anberS prüfen als jenen, ber {ich bem tJinanjfach jugemenbet hat u. f. h>.

3d> glaube alfo, baff man fidf bagegeu auSlprecpen foll, als genüge

ein einjigeS Gramen. freilich hat man unS entgegen gehalten, baff £>am;

bürg fidf oon jeher burd) ausgezeichnete ^uripen ^en>orget^an habe, ob*

mohl bort ein fcgenaitnteS praltifcfteS Gramen niept befielt. 3lbcr bie 3tu

ftänbe Hamburgs fiitb ganj erceptionclle. Hamburg ftept unter einem ge=

meinfamen Tribunal, cd hat noch baS gemeine {Kccpt, baS bie ©tubirenben

auf allen Itnioerfitäten lernen. ‘£>ie Uage jener ©taaten, in melden par*

tifuläreS SRee^t baS oorherrfdjenbe ift, ift bagegen eine anbere. 3>cp mbepte

baper ratpen, mit biefem fßunfte ber ülnträge fid; niept ju »ereinigen, oiel«

mehr bin id) für bie {Rotptvcnbigfcit mehrerer Gramina, unb jmar märe

eiltet nach 33eenbigung ber Unioerfität mit Siüdftcpt auf baS theoretifebe

©tubium im 3Ulgemeincn, unb ein jmeiteS, praftifcpeS bei ber '-Betretung

eines beftimmten praftifebeu 33erttfeS abjulegen, beffen Grforberniffe etma

bie mären, melcpc ber $err 33erid;terftatter oorgcfchlagett pat.

Referent Dr. n. Hiäcpttr: ÜJtein ocrehrter greunb unb SanbSs

mann pat mich miffperftanbeu : id> fiintme ganj mit Ujm überein. {Niept

icp, ber 9lntragfteHer ift eS, ber nur ein einjigeS Gramen miß. 3cp

toiQ auep jmei Gramina. ©ei uns muß ber ©tubirenbe, menn er oott ber

Unioerptät abgept, fein tpeoretifcpeS Gramen maepen, in meinem fo meit ge-

gangen mirb, baft er aud) in praftifeper ©ejiepuug geprüft wirb, er muff

i- ©. einen uollftänbigcn ©rocejf auSarbeiten unb ein gehörig formulirteS

Urtpeil perfaffen. $aS ^alte i(b nun für juoiel. 3>d) münfdje felbft reept

lebhaft, baff ber ©tubirenbe gemiffenhaft eine tiidjtige ftlinif butepmaepe,

wie eS ber Jperr 2lntragfleller angeregt ^at
;

jene 3Mnge aber gehören beim

bo<b in bie praftifepe {yaepprüfung, unb eS föimte burd) biefelben leicht bie

©efa^r eintreten, baff bie 5t^eoric barüber »erfümmert. ®arum foll eS

jmei Gramina geben, aber mit biefeit jmcien foll eS auch genug fein unb

nicht etma noch ein Drittes oerlattgt merbeit.

3lboofaturS;Sanbibat Dr. Jid)cnh aus 3i3ien: ©ofltc eS ftreng nach
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meiner 2Cnfid)t gehen, fo glaube id>, baft man überhaupt feine Prüfungen

einführen follte, meil eS ja eine erfahrungsgemäß Thotfadjc ift, ba§ feine

Prüfung »ollftänbig ihren 3mecf erfüllt. 3<h fe^c recht mohl ein, baft ich babei

ben größeren Theil ber »erehrten Berfammlung gegen mid) höbe, unb mu|

mich beSljalb bamit befdjeiben, bafi ein SJtobuS cingeführt merbe, meldjer bie

©ntfcheibung über bie ftrage ermöglicht, ob Scmanb jenes ÜJtinimum non

Äcnntniffen befihe, meines jum (Eintritt in bie ^rariS »orauSgefefct tner;

ben mu§. 3>d) fann auS ber Statur ber ©ad>e unb auS eigener Erfaß

rung mcß fagen, bafj id) noch Stiemanben gefcljen habe, bei bem man nad}

ber Prüfung mit »oHjter 3u®erficbt urteilen fonnte, ob er babei baSjenige

geleiftet, maS er eigentlid» toeifj. Umgefcbrt fommt houfui «ine Prüfung

oor, meldje nach ihrem auSgcjeidhneten Erfolge auf ein auSgejeidjneteS

binibuum fd)lie§en ließe, bereit Stefultat aber mit ber magren inneren Cua;

lififation beS ftanbibaten nid)t im ©inflange ftebt. ('»'S ift alfo nidit mög;

lieb, burdi eine Prüfung ben ®rab ber Tauglid)fcit unb Tüd)tigfcit eines

Äanbibaten genau ju erfordert, unb man foll alfo aud) non einer Prüfung,

mie ermähnt, nid)t mehr »erlangen, als baff fte ein geeignetes SJtittel fei,

fub ju überjeugen, baf? ber Jfanbibat jenes ÜJtinimum non Eignung beft^e,

meldjeS für bie gratis norauSgefebt inerben mufj. UebrigenS ^abc ich ben

Eintrag Bettmar1

S nur fo nerftanben, ba§ burd) benfelben jene ^eilfatnc

Bereinigung jmifchen Theorie unb B^oriS angebahnt inerbe, toelche mir

leiber in Tleutfchlanb nur ju nielfad) »ermiffen. ©enn id> ein paar 3Jto=

mente berühren barf, bie mir bei biefer $ra8c mistig erfdjeinen, fo möchte

ich nor Slllem barauf ©emidjt legen, bafj bie praftifdjc Borbilbung nid)t »er;

nad)I5ffigt lnerbe. ®ann aber möchte id) auch baSjenige betonen, maS

man in allen gingen fo lebhaft anfirebt: baS öffentliche, münbliche Ber;

fahren. ©enn mir einmal — unb bahnt toirb eS hoffentlich fommen —
menn mir einmal überall baS öffentliche, münbliche Berfaljrcn hoben, bann

mirb ^eber bie ilU6glid)feit hoben, aber auch bemüßigt fein, öffentlich feine

Befähigung ju jeigen unb ju erproben, unb jeber Tag ber praftifdien Ber;

menbuitg mirb ein BnifnugStag fein. Bon ba an merbeit mir eigentlich

fein Eramen mehr brauchen. ^cb holte biefe ^rage ber Einrichtung bcS

juriftifcheu ©tubiumS für untrennbar non bem ©taube ber ^ujlijeinricß

tungen im üianbe. $it fjranfreich, mo baS ©tubium als foldjeS barnieber;

liegt unb in ber rechten ©eife eigentlich gar nid)t norhanben ift, feben mir

bemungead)tet einen Trieb jur BrariS ft<h geftalten, unb tüchtig bemähren

ftch bort bie ÜDtänner ber BntriS.

3<h glaube alfo, baf? baS juriftifche ©tubium baburch nicht geförbert

mirb, baß mau eine meitere tßrüfung als eine tfjeeretifche entrichtet, unb

ftimme, meil ja in Teutfchlanb boch halb allgemein baS münbliche Ber;
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fahren cingeführt fein Wirb, bafür, e« bem freien Willen be« Einjelnen ju

übertaffen, auch in einer praftifdjen Prüfung feine Biicptigfeit ju erweifen.

S?reigvicf)ter ©oefchom: 3$ werbe für ben Antrag be« #errn Antrags

fteQer« ftimmen. ©ehr viele von benen, welche ba« Eramen gut beftanben,

haben nicht« geteiftet unb viele Sinbere, bie ba« Dramen fdjledjt ober gar

nicht beftanben, waren gefdjeibte fieute unb haben Büdjtige« geleiftet. Da«
ijt richtig. Slbcr auf ber Univerfität fieht ber ©tubent mit bem Docenten

nicht in jener Serbittbung, bafj ber Doceut fontroliren fbnnte, mag ber

©tubent lernt, unb Wa« er tarnt. E« ift alfo fRiemanb vorljanben, ber

barüber 2lu«funft geben fdnnte, ob ber junge 9Äann ba« fann ober weifj,

Wa« er braucht, um in bie ^Jrari« ju treten. Daju bient nun bie SriU

fung, bie aber eigentlich bod) immer nur eine theoretifdje fein fann, beim

bie praftifdje ^Befähigung erlangt ber ÜJtann erft in ber Wari«. 3<h bin

alfo gegen jebc prartifdje Prüfung, aber für eine t^coretifc^e vor bem Ein:

tritt in bie Srari«. i

^rofeffor Dr. ©ove au« Bübingen: 9R. Jp., ich bin in fßreufjen i

eraminirt Worben unb gegenwärtig ÜRitglieb ber Eramination«:kommiffton

in Württemberg. 9luf ©runb ber Erfahrungen, welche i<h gemacht habe,

mochte id> mich für bie Bweijaljf ber Prüfungen au«fpred)en. 2Bir haben

in Württemberg ein fdjwierige« tbecretifche« Eramen, welche« nach einem

vier: bi« fünfjährigen ©tubium abgelegt wirb, unb wir, bie wir für Stuf:

hebung jeglicher Sefcbränfungen gefiimmt haben, wenbcit 9lUe« an, bamit

ba« Eramen fein blojje« @chein:Erameu fei, wie e« h*c unb ba in Preußen

ber gaü ift, Wo eine furj juvor genoffeitc Anleitung eine« kompetenten

genügt, um ein fdjledjt beftanbeue« Erameit ju forrigiren. ©olcpe Dinge

ftnb halbe ÜRafcregeln unb taugen nidjt«. Da« Eramen hat einen hohen

Werth al« ©djuhmittel gegen bie Wlgewalt ber ^roteftionen, wie gegen

bie Sevorredjtung ber ©eburt.

Wa« bie Eraminatoren betrifft, fo befielt in Württemberg bie Ein:

riebtung, baß ein Sraftifer — ein Dbertribunat«rath — ben Sorfth bei ber

Äommiffion hot, im Uebrigen eraminirt bie gafultät. 3n biefer Schiebung

mödite id) an bie Worte be« jperrn {Referenten anfnüpfen. Der §crr {Re*

ferent hat bie ÜRitwhfung ber aujjcrorbentüchen ^Jrofeffvren unb privat:

bocenten bei ber s4>rüfung«:Äommif)lon für bebeitflich erflärt. Wir haben

aber in Württemberg biefc Einrichtung gewiffermafeen beflehen, unb id>

glaube audj, ber Jperr Referent wirb mir jugeben, baff Dcadjtljeile in Würt:

temberg faum vorgefommen finb. Sei un« befteht bie Einrichtung, bag

bie aufjerorbentlicbeu ^rofefforen mit ben orbentlichen im {Referat fonfnrriren,

unb bag fie im Burnu« au« bem Korreferat in’« {Referat treten, fßrivat*

bocenten ftnb jwar nicht fötitglieber ber Eramen*kommiffion unb auch nidjt ver:
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pflichtet, ein Referat ju übernehmen, moht aber fmb fie bered)tigt, Ureigen

311 fteüen unb an ber Schlußabftimmung t^eilgune^men. ®iefe Ginrichtung

bat fich bei und in feiner Weife ald eine uttgünfHge gezeigt.

Wie ermähnt, feilte idj ein jmeited Gramen für münfebendmerth, metched

fid) jeboch lebiglid) auf bic mirflicß praftifeßen ©egenftänbe befchränfen foU,

unb in biefer Begießung möchte icb auf einen großen ÜRißftanb in Preußen

aufmertfam machen. 3>n Preußen ift bad erfic Gramen fo leicht, baß ed

beinahe feiner tbcoretifefjen 'Borbereitung baju bebari. Wenn ber junge

ÜJtann bad Refereitbar:Gramen gemacht bat, bann ftubirt er erft, mag er

auf ber Unitterfität nid»t ftubirt ^at. ®ann fommt bad fdjmierigfte Gra-

men, unb ba foll bann nadjgeholt »erben, »ad auf ber Unioerfitat oerfäumt

»erben ift. 2)ad ift boeß ein Uebelftanb. Wad ift bie golge bähen?

$}er Staat hält fid) auf biefe Weife moßlfcil Subalternbeamte
,

taelcßc

5 Saßre umfonfi bienen, eine höhere Begabung für ben Suftijbienft jum

großen ST-^cÜ niefjt haben, unb bann »egen Unfäßigfeit, bad brittc Gramen

511 befteben, bic richterliche Saufbahn eerlaffeit muffen. Sd» meiß nicht, ob

bad etma mit bem Grfparungäfßfiem jufammenhangt. 3« Württemberg

haben mir nur eine einjährige Borbereitungdjeit ; bad ift freilich etmad furj

bemeffen, unb ed märe »iefleicßt jmeefmäßiger, menn ber junge Rtann jmei

Sabre 3e»t hätte, 11m ftch gehörig in öer Wiffenfcßaft unb Brarid umju'

fehen. ®ie fünfjährige Borbereitungdjeit ijt aber entfdjieben ju lang.

Wad bie 3ufammenfeßung ber Äommifficn betrifft, fo halte ich ed für

burchaud ungefährlich, menn unter ben Potenten jene ©leicßbercdjtigung

burchgeführt mitb, mie fie in Württemberg tßatfädjlicß befteht. dennoch

möchte ich tnict» bem Einträge bed §errn Referenten anfcßließcn, monadj

mir und auf ben allgemeinen Rudbrucf bcfchränfeu feilen
,

bic Gramen:

Äommiffion möge „aud 'Bheoretifern unb Braftifern" jufammengefeßt fein

Weiter $u fpecifkiren ift nicht rätblicß, unb namentlich mirb ed fich nicht

empfehlen, oorjufeßreiben, baß jebedmal in ber Gjramen:£ommiffton Richter

unb Rböolaten fifjen. Sie ftommifften mürbe baburch ju groß unb leicht

eine, jeboch nicht ju empfeßleube Rrt von juriftifcher filinif bilben, bie an

bem Graminanben in einer mahrlid) 311 meit gehenben Weife herum ejrpe:

rimentirte.

ipofgericßtdrath j6lr|)e aud ÜJianitheim: Gd ift vorhin fdjon hervor:

gehoben morbeu, — unb bad ift, glaube ich, ridjtig — baß gerabe bad

SnfHtut ber Gramina mefentlid) eine bemofratifche Btaßregel ijt, unb ed ift

merfmürbig, baß in jenen Säubern, mo man verfließt hat aud oermeiutlich

bentofratifdjen 3'r’eden bad Gramen abjufdjaffen, fich öer entgegengefehte

Grfolg mehr ober minber gezeigt hat. ÜJlit einer Rbfcbaffung ber Gramina

müßte juleht aud» bad Brincip ber Wahl ber Richter bnrdj bad Bolt ju:
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fammenhfmgen, mic baS auch in ber ©d)meij fcfjon gcfcpiebt. Es merben
babei aber theilS ganj inbiffcrenfe $erfönlid>feiteu gemäht, theilS fotdje,

welche oorjugsmeife eine potirtfche Stolle fpielen. Stimmt man aber baS
©t)ftem beS EramenS überhaupt alz notljmenbig an, fo glaube id>, baß
man babei jmei fcefentlidje ©eiten, einerfeitS bic t^ecvctifc^c

, anbererfeitS
bie praftifche bevüdFfic^tigen, beibc aber natürlicher Ußeife, um halben SDiaßregefn

auSjumeichen, trennen muß. Darum ^alte ich jtr>ei Prüfungen für erforbers

lieb- bin teiber nur einmal eraminirt, benu früher beftanb in Saben
nur ein Eramen. 3<h habe aber bie SBahrnehmung gemalt, baß biejenU

gen jüngeren Beute, meldie nach jmei bis brei fahren eorn Eintritte in

bic $rariS bie jmcite praftifd;e Prüfung malten, bie ^>rariS jtetS in ihrem

Sufammcnhange mit ber Theorie aufgefafet unb bie Pbigfeit erlangt hatten,

an einem gegebenen ipuuft bie Theorie anjutoenben. ©ie merben jmar,

m. mie id> bernommeit habe, oon einem BanbSmann »oti mir hernach
bic entgegengefebte 9lnfid;t »ertreten hören, hoch mirb aud; er »en ber

'IBirfung beS jmeiten EramettS auf feine $etfon nur baS 23cfte fageu fön--

neu. Die Erfahrung hat eben bei unS gejeigt, baß bic Einrichtung jmeier

Eramiua — bei 'Braftifantem unb beS fKefereubariakEramenS, mie fie bei

unS genannt Serben — fid; trefflich bemährt. Diefelbe hat auch noch baS

@ute, baß fie gemifferinaßen nöthigt, jtd; mit bem neueften ©tanbe ber

juriflifd;en Literatur befannt ju machen.

®erid;tSaffeffor Dr. Segenkolb aus Söerlin: Die iKotljmenbigfeit beS

EyamenS fteljt für mich jo feft, mic ficherlich für bie fWehrgahl. ©o lauge

H>ir bie ®arantie nicht haben, baß ber StepotiSmuS auf eine anberc iBeife

auSgefchloffeu mirb, tnüffeit mir fdjeu baS mit in beit Sauf nehmen, maS
»on ben ©eguern beS EjramenS berocrgeboben mirb. 5öaS bie Slnjaljl ber

Eramiua betrifft, fo fauu id; als praftifd;er Jfuriß unb auS eigener Crrfah®

nmg fagen, baß brei Examina, mie mir fie in Preußen haben, fchäblidj

Hub. Das erfle Etarnen ift eine mahre ©pielerei, unb baS britte mirb
in einem Süter gemad>t, mo man fi<h in ber $(jat fchämt, überhaupt nod>

eines ju mad;ett. 3)tan fommt auS bem £errid;teu uitb Slppretiren ber

Veute nicht heraus, ohne aber babei bie Beute um baS fähiger ju machen,
um mnS fie mehr Examina mad;eu müffeu, als anbermärts. 3<h glaube,

man fönnte eS bei bem elften Erameit bemenben laffen, alfo bei bem tljeo:

retifchen; beim bic praftifche 33raud;barfeit unb £üd)tigfeit muß ftd; im
Beben bemähreu. Dicfe Erprobung mirb einen fichereren SJtaßftab abgeben,
als eine Prüfung, melche toielleid>t ein paar ©tunben bauert, unb bei meld;er
ein paar fragen beantmortet merbeu unb anberc oiellcicht unbeantmortet
bleiben. Dennoch, m. $., thun mir, glaube ich, biefe fttage für

12

Digitized by Google



178

fetjt nid;t präjubicirlid; ju entfd;eiben, unb jtoar junäcbft begbalb nidfjt, meil

überall ba, me partifnläreg (Red)t febificirt erfdjeint, — partifuläreg iRedjt

nfimlid) im ©egenfafc jum gemeinen 9ted)t, — eg fdjmer ift, fidj geniigenbe

fienutnifj beffelben offne bveU big Pierjährige Stubien j» oerfebaffen. ©ir

(>aben aber and) bic ©emerfung gehört, bafj ba, me man eg mit einem

(fj-amen v>erfnd>t bat, Unjnfemmlidjfciten entftanben finb, unb biirfen baber

aug biefem ©runbe über bie porlicgcnbe j$rage nid)t fd)on jefct abfpved)en.

dagegen tann man mit gutem ©emiffen fdjen jebt fagen: „©lehr al§ jmei

Lamina feil eg nicht geben", mie id) hiermit
,

fiatt ber Raffung beg

§crnt 9lntragftellcrg, porfcblagc. 3Bag bie Einrichtung ber (vjramen ; Sfeim

mifrteu betrifft, fe (K^k ich bic 9lnfd)auung beg jpervu (Referenten: „nicht

in ber ©eife ju fpeciftciren, mie eg ber §crr Slntragfletler getban b«t" —
für eine ganj richtige. Eg genügt

,
glaube id;

,
einfach ju erftSren : bie

Äomntifpoit beftebe aug (tbeoretifevn unb ©raftifern. &ie Jragc, eb auch

©ripatbeccnten beijujieben feien, mürbe id; ebenfatlg offen taffen,

(©icepräfibent I)r. $rrnai;9 übernimmt ben ©orfib.)

©rofefjor Dr. Knger: merbe für bic 3 lt?c
*ia ^P ber ©jeamina

ftimmen. £>iefeg nebenbei gefagt. ©ag bic gragc über bie 3u
5
‘ehung

ber ©ripatbocenteu jur Epameufemmiffiou betrifft, fe erlaube id) mir, mitju:

tbeilen, baß bei ung bie ©rarig befielt, and) ©ripatbocenten ju ben Staatg;

Prüfungen beijujieben, jebed) nid)t in ber ©eife, ba§ ber ©ripatbeeent bag

3Red.it batte 31 t fagen: „iRebmt mich!" &ag märe and) mißlich. ©ei allen

nuferen ©taatgprüfungen üben s

4>rofefferen — balb erbentlid)e, halb außer;

erbentlid)e, balb ©ripatbocenten, — aupevbem ©titgliebev beg ©arreau,

©titglieber ber ®erid)te u. f. m., furj bic Äemmiffien ift febegmal fe ju:

fammeugcfeljt, mie §crv ©elfmar beantragt. ‘Trobbem märe ich bafür,

ba{? bie 3ulaffung ber ©ripatbocenten angbriicflicb fermulirt merbe. Eg

liegt barin für bie ©ripatbocenten ein pertrefflidier ©pern unb ber #err

(Referent hat, glaube ich, fclbft gefagt: docendo diseimus. Eg ift aber

and) nid)t mehr alg billig, menu man bent ©ripatbocenten, ber burd) ein

balbeg ober ein ganjeg ober tied) länger fid) picllcidp trefflich bemäbrt

bat, für melden fid; aber ned) feine lUpertnr ergeben bat, um mirflicber

©rofeffor 311 merben, menn man, fage id), einem fold;eit ©ripatbocenten

menigfteng bie Kuerfennuitg 31 t StbeÜ merben läßt, ibn jur Examenfoms

miffion fceijnjiehen. (fnblid; ift eg aud; für bic ftanbibaten ein trefflicher

©porn, menn bie $abl ber Äommifiiong; ©titglieber, Pen benen einmal bic

Ginen unb einmal mieber ©nberc fnngiven, fe groß ift, baß ber junge ©tann

nicht mijjen fann, mer ihn prüfen mirb, eb ein erbentlichcr, eb ein außer;

orbcntlicber ©refeffer, ober ein ©ripatbecent. ©ud) Pen biefem ©tanbpunfte

aug ift bie Einrichtung Portrefflich.
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Dteferenbar t>. «ulat aug flartöru&e: 3$ hallte eg für eine ganj
ncbttge Strömung ^ lebten Beit, bie Bahl ber ©ramina möglich ju be=
fchränfen. ©inen (hanüuator freilich fann man lueber fommanbiren, noch
abfdjaffen, unb bag ip bag Sehen ! 2Jian ejraminirc aber ben jungen Wtann
ein ÜJKal ftrenge, unb bann laffe man ihn feiner Bege gehen, bcnn fonp
miiptc man bie (hamitia uneitblidi »ermehren, man müßte ein eigeneg 2lb=
»ofaten=, ein ^rofefforeit:, ein 3iid;ter=(hamen einfiifjren, man fäme »iel=

leitet fomeit
, ein Wtinißer*(hamen einjufü^ren. (Jpeiterfeit.) ®urd) bag

»ictc Sßrüfunggtoefen ivirb aber bie fc&önpe Beit beg Sebeug bei gar Mieten
in mahrhaft un»erantmort(id;er SZBeife »erborben, bie bcfte £raft bei man=
d>em jungen Wtanne »erfanbet unb alte ©chmungfraft gelähmt, inbem man
i(jn petg in bie f^aniftfjen Stiefel beg ©jramcng einjtoangt. 3<h bin ba|er
fiir bie moglidjpe Sephränfung ber «rarnina.

@cfi. 3»fHjratb, ißrofeffor Dr. 3|)mng: 3$ habe einigeg 33ebcnfen,

ob eg molpgethan fei, $mci (hamina ju »erlangen. Q3om ©tanbpunfte ber

Theorie i|l nur ein (harnen münfdjcngmertb. £>ie Beit »>or bem (harnen
betrachte i<f> alg eine Beit beg geipigen $rucfeg unb mödjte baljer haben,

ba§ biefe Beit mit einem ÜJiale für bag Sehen abgetan fei. ©obalb man
immer unb immer toieber ein tarnen oor fiel)t, fehlt bie geifiige j$rei;

heit, unb ber üJteufd) foll ja bed; fobalb alg möglich in ben iöefifj geiftiger

Freiheit gelangen, Benn einmal bie fiernjeit unb bie ©djule abgethau ip,

bann foll ber Wienfeh frei fein. — 'Belebe (Garantie hat man beun, bajj

berjenige, ber bag (harnen ober bie (hamina gemacht hat, fpäterlpn ben

2lnforberuugen beg Sebeng genüge ? bajj er pch fortbilbe unb im iöejl^c

feiner Sfenntniffc erhalte ober neue ertoerbe? ®a mügte ja fort unb fort

e,raminirt tuerben ! Biffenfehaftlieher ©eip unb bie Ucbcrjeugung beg eige=

nen Sebürfniffeg foll und antreiben, nicht aber bag (harnen. BP einmal

t>ag erftc unb gehörig ftrenge (harnen beftanbeu, fo fann ber ©jraminator

bie Ueberjeugung hegen, er bürfe ben Wtann getroP bem praftifd;en

i?e6en überlaffen. 23ei und fann man nach bem (harnen immer fagen:

„ 2lug bem Jvirb mag, unb aug bem luirb nichts!" £>ag ift mein @tanb=
fMtnft. Bfh mürbe fchr banfbar fein, unb cg läge im Bntercffe einer rieh«

tigen SJerljanbtung, wenn ißraftifer aug »erfdpebenen SSnbern, i»o nur ein
(harnen beftcht, ihre Erfahrungen ung hiev befannt geben motlten. B<h
glaube, in §oipein giebt eg nur ein (harnen, unb bie ^olfteinifchen 3 »vifteu

geböreu wahrlich nid>t ju beu fdpedjtcpcn. ©S liegt etwas Unmürbigeg
barin, einen Wfenfchen, welcher in’g fnaftifdje Sehen getreten, unb melchem
man fchon ein gemiffeg $elb eigener felbpänbiger 3:^ätigfeit anoertraut

hat, hoch notf; unter bem ©ruefe ber Unmüubigfeit ju halten. 3d) möchte

12 *
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atfo beit Antrag bcg Jperrn StntragftcflcrS auf ein einjigc^ Cfjramen unters

püfeen. Jreilid; müpte biefeg ein anbereg werben, alg eg in man dien Säu--

bern befteht. Dag evfte (ganten ift jefet in Dielen Staaten ttid;t Diel mehr,

alg eine Spielerei, uttb cg fcbtt bev redete Cfrnjt babei, mag baljer fomrnt,

bajj jeber (Spaminator weift, eg fontmt hinter biefem (fjcamen itod; ein jmeiteg

unb britteg, unb fiep benft: ,,Safje id; beit jungen ©tarnt aud> leichter burdj,

fo muf? er immer noch bie jmeite unb britte Prüfung pafprcn unb fann

bei biefer ober jener hängen bleiben." SBoju bag? 3d; beitfe, cg märe

am heften, cg tpäten bie Oframinatoren gleid) bei ber erpen 'Prüfung ihre

Pfüdjt unb prüften ftreng unb gewiffenpaft

Profeffor Dr. 05neifl : “Die fvrage, ob X^coretifcr, ob praftifer? ifi

ein juripippeg ülmpbibium, pe pat «in« hoppelte Seite, Diefe fjrage aüju

poptio 311 beantworten, (jaltc id; für bebenflid;, beim bie Sebingungcn pnb

nid;t in allen Säubern bie gleichen. 9ltn münfcpengwertpeften märe eg, wenn

bie Uiiioevptatgpubieii bänacp eingerichtet mären, unb uamentlid; in bcn

Säubern beg gemeinen sJtcd;tcg bie fogenannte juripifdjc ftlinif mit bcn

Porlefuitgcn in Pcrbinbung ftäube. 'Jim mürbe id; bitten, bcn '.Uugbrtuf

„filinif" 311 oernteibcn; eg tlingt bag fo, alg märe bie 3u'igprubeit3 eine

d;ronifcpe Sranfpeit. (^eiterfcit.j 'Die Sadje an pcp ip aDerbingg prat=

tifcp. 3« auf bie Cfjcamina befreit in preufjett bae gerabe Cfjrtrem

ber fönricptung in ^olftein. 3e'teg preufjifcpe Softem ip aber bag fdbled;:

tepe. ’ißir cyaminireu 311 oft, aber fein ©tat orbentticp. Drei ©tat Wirb

ungefähr baffclbe geprüft. Dag etpe ©tal prüft man fepr oberflächlich,

mehr 00m ©tanbpunfte ber Dpeorie aug, bag 3meite ©tal mirb bie Prü«

hing ein wenig praftifd;, aber eg ip bodt mehr Theorie babei, unb beim

britten Oranten wirft man Dllleg burcpeinanber, aber burd;aitg nid;t 311 einer

fo inteitpoen ©iifcpuug, wie eg wünfcpengwcrtb märe, ©amentlicp ba, rno

bag fd;riftlid;e perfapren gilt, für meld;cg man auf ber Uuiocrptäl ftd; oiel

beffer oorbereiten fann, alg für bcn münblicpen procep, Welker mit Unis

oerptäfg: ©tittetn pcp fernerer aneignen läjjt, feilte eg genügen, einmal tüd;tig

tfjeoretifd) unb praftifd; 3U prüfen, aber nid;t in iafinituin. Uebrigeng ip

bag prüfen feine leiditc Sad»e, unb eg giebt in ber Dpat wenig prcfefforen,

wenig 9üd;ter unb ungemein wenig Stboofaten, Weldje fäpig pnb, 311 prüfen

wie pd;’g ge(;ört. 3d; will babei bnrd;aug feinen Pormurf gcmad;t paben,

aber eg gehört 311m prüfen mirflicp ein eigeneg Dalent. @ar mancher

profeffor ip ber geipreiepfte ©taitn, aber prüfen fann er nicht. 3P man

geiftig fe^r probuftio, fo pa* tnan gerabe in ber jltegel bag Talent nicht,

meld;eg 311m (ypaminiren gehört. 2Bir haben fünftpalbtaufenb 'Jtidper unb

Dlboofatcn; mürbe man aber unter biefeu nur oict^ig perfonen alg gute

(fyaminatoven annehmen, fo mürbe id; fold;e Stecpuung für überfpannt halten.

i
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'IR. £. , bic guten Examinatoren finb ferner ju finben, unb hat man fte,

bann fotl man eben aud benen, bic man f>at, bie Äommifflon 3ufammen=

fefcen, ohne cvfl eine ffinflliche Einleitung ju machen. 3$ ertaube mir

©ie an bie berühmte ffontrowerfe 311 erinnern, ob bei einem ©iftmorbfaö

ein Dortor ober ein Slpotljcfer ald ©adjwerftünbiger beijujic^cn fei. Die

<3ad)C ift aber einfad) gelbf’t: Ulan nehme einen guten Ehemifer, er mag
Softer ober Slpothefer fein! 3<h meine alfo: in ber Examenfrage ift bie

richtige Jenbenj bie ber Vereinfachung. @ef)t ed mit einem Examen, fc

bleibe man babei
;

gef)t ed uidjt, bann flirre man jn?ci ein, aber aud) hö<h :

ftend jtoei. Vkd bic 3ufammenfefcung ber ftommiffion betrifft, fo meine

id), man foll baju geeignete V^fenen nehmen, »wo man fte eben finbet.

Darüber brauchen mir aber nidjtd ju befditie^cu.

Söürgermeiftcr Dr. 5rrd)8lrr : Heber ba^
,

iwad ber $err Vorrebner

angeführt hat. glaube ich aud Erfahrung reben $u fdniten. 3n ber Dljat

finb bie 3‘rciftfn ber Vänber bed partifulären Dted)ted wiel fdjlimmer baran,

benn ed exiftirt nicht ein einiges ©efep, »weldjed bequem bie partifulären

fRedjte jufammenfafet, fo »wenig »wie man Vorlefungeit unb Äonipenbien hat,

»welche genügen. Dennoch bin ich auch für ein einjiged Examen, in ber

SBeife, »wie ed in $olflein befielt
,

jeboch mieber nicht ganj fo, benn bort

hat man befonbere Cualififationdgrabe
: „JReif", „^äljig", „Vefonberd

fähig" u. f. »w. Dad ift eine Dtefhobe, »w'eld)e ich für feine glücfliche halte

unb »welche 31t befeitigen »wäre; aber fte crflärt fid) aud ber Denben), bad

Examen »wirtlich ju einem fch»wierigen unb grünblidjen 311 machen. Dad
fchtwierige Examen hat nod) bie gute ©eite, bafj bie iungeit Seute ohne

3»wang, blofj aud ©ebfirfnifj langer an ber Uniwerfltät unb im Verfej)r

mit fßrofefforen unb mit Ulännern ber SC^coric bleiben, »wad auf bei» »wif;

fenfdjaftlidjen ©cift nur wom befien Einfluß ift. Dad ©wfiem ber mehre=

ren Examina taugt in ber Dljat nid)t wiet. 2Rit bent fogenannten theoreti-

fchen nimmt man ed leicht, bie Vorbereitung bafür ift nicht fch»wierig, unb

für bad
3
»weite »wirb am Enbe bod» eigentlich nur bad partifuläre 9led)t

ftubirt unb bie ihe ar' e nid)t »weiter beriicffichtigt. 2Bad ich fage, grünbet

ftch auf meine Erfahrung, inbem id> in beu Safjrcn 1844— 1851 faft

fämmtliche jungen 2eute, bie fiep ber SSuridprubenj »wibmeten, in meiner

Eigenfdjaft ald ^rüfuugös^cmmiffäi- in fRoftocf fennen gelernt habe. @e=

»wohnt man bic Üeute baran, bie ©achc »wiffenfchaftlich ju betreiben, bie

Dfjeoric mit ber Exegefe 311 werbinbeu, fo geht ber »wiffenfchaftliche ©eift

nicht werlorcn unb ber Slbwofat nimmt auch nod) bad corpus juris in bie

£anb. 3<h barf behaupten, bafj bie IRecflenburgifchcn unb ^»olfteinifctjcn

Suriften mit fämmtlidjen »wichtigeren Erfdjeinungen ber red}td»wiffenfdhaftlichen

Literatur befannt finb. Vei und ift ed getwijj, bafj »wer bad 2lbwotaten*Examen
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tüchtig beftanbeit hat, nicht mehr burd)’« düster: Gyamen fallt. 3» ^>oIs

jlcin weif? man nidct« »on einem Oiteber= 9?id;ter=
,
einem Ober; Stifter;, einem

Äriminal ; dichter ; Gjramen u.
f. w., ba giebt e« nur ein einjigc«, aber e«

wirb babei jugleidj auf theorctiphc unb praftifdje Düdjtigfeit gefehlt, unb

ba« ifi auch fRecht. G« foll nur eine, aber eine ftrenge unb nach allen

Seiten möglidjft aulgebeljnte Prüfung geben.

('"profeffor Dr. (üineift übernimmt wieber bcu Sorfifc.)

fh'egierung«ratb t). Hlitpeben au« Seipjig: Der 3"-'ecf be« (gramen«

ift unjweifelbap ber, feftjuftcllen , baff ^emanb nad) ber Ueberjeugung ber

Gjaminatoren bie nctbige Scfäbigung erlangt §at. Daju aber ift ber

2lu«fprud) oollftänbig l>tuvcidbenb , ob reif ober unreif. Die Gcnfurgrabe

erachte id) oon feinem praftipheu ^ntereffe. Sic fmb nur baju angetan,

um ^räjubicien ju fd)affen, welche nidp feiten ganj ungerecht fein werben,

iitbem bie Genfurgr.abe burdjau« itid^t ben rid>tigen 3)la§jlab liefern fbnnen,

bie innere Düdpigfeit ber ^eute gegen einanber abjuwägen; günftige unb

ungünftige 3uf^H£ Pnb bei (eher Prüfung melk ober weniger im Spiele.

3n Saufen ip gegenwärtig bie Ginrichtung, bafe im 3<ugniffe blo« fleht

„9teif" ober „Diicht reif". Senfurgrabe höben wir nicht mebr.

3<h falle be«halb ben bö§ bie 2U'ftufungen bei ben

3eugniffen ber 9ieife buvcb Gcnfur unb Geufurgrabc wegjufatlen Ratten.

ifkofeffor Dr. Srrnburg au« §alle
: 3<h bin gegen biefen Eintrag unb

bitte ju bebenfen, bafj Wir, wenn bie Sefchlüffe, für welche bie üJcajorität

ft<b au«jufpre<hen fdbeint, burdjgeben, au«gejeicbnete Gjramenfommifftonen

haben werben. 9lu« ben Daufcnben praftifdjer 3>nripen in Ißreufjcn werben

t>ietleid>t ipunbert in bie Gyameufommiffion gewählt werben. $aben wir

aber fo au«gejeid)nete Äommiffionen , fo wirb c« wobl bebeutenb in bie

Söagfchale fallen, wenn eine foldjc ft'ommiffion .^emanb für „befähigt",

„au«gejci<bnet befähigt" erflärt. 3Benn wir Genfurgrabe unterfdjeiben, fo

treten wir babureb geWiffermafjen bem 9iepoti«mu« entgegen. Sei Sefepuitg

ton 2Jtagifaaturen wirb e« nicht fo leicht gewagt werben, einen au«gejei<b ;

net qualipeirten ju übergehen, um einen 'Jlnberen, weniger ©efahigten ju

protegiren, unb e« wirb aud) möglich, in erlebigte iUagiftraturen nicht blo«

alte, fonbern auch au«gejeid>nete junge Ueutc cintreten ju laffcn. 'Jim Sepen

wäre e« übrigen«, biefe §ragc, weil fte eben erft in Anregung gefommen

ip unb fein ÜJtaterial bafiir oorliegt, bei unferer heutigen Sephlufjfaffung

unbeachtet ju (affen.

3ufajrath Volkmar: 3<h bin in ber gliicflicben Üage, oier Gjamina

gemacht ju höben. Drobbem glaube ich, bö§ ein Ginjige« oollpänbig

au«reidbt, unb jwar bann, wenn e« ein tüdpige«, ein fchwierige« Gjcamen

ip unb bie Graminatoven tüchtig ju ejraminiren wiffen. 9tachbem man aber
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bie jungen Ueute einmal orbentlid) geprüft fjat, gebe man ihnen bann bie

Freiheit, fid) ju bemalen, unb ft« Werben ßd) beffcv bewahren, als burch

ein weiteres (gramen. ÜRan hat einen Unterfdiieb gemalt jwißheu bem

gemeinen Siecht unb bem partifulären unb angeführt, baß baS Dlömifcbe

jKedjt in einem einheitlichen ©efefcbud)e jufammengefaßt nnb »ielfad) in

ft'ompenbien bearbeitet fei. ülber baS ift ja bei beit partifularen Dtechten

aud) ber $afl. greilid) gicbt’3 vielerlei fRet^töAutoritäten. 53 iv fennen ja

'4>rooinjialred)fe, Statutarred)te u. f. w. nnb fo lange nur biefe Sfomplifation

nicht abßhaffen fönnen, wirb wirflid) bie 2Suri3pruben$ eine chwnifdje

Äranfheit fein, wie einer ber sperren Dtebner benterfte. — Cber wirb man

etwa Wegen ber Gjramengebühren ba» jweite Gramen beibeljalten Wollen?

Saran wirb weiß Dlientanb beuten! Shatfache »fl übrigens, worauf »ors

bin aufmertfam gemacht würbe: ©3 giebt viel mehr tiidjtige Graminanben

als tüd)tige Graminatoreu. 'Ser befie ©jraminator ift baS Sehen, weifen

wir biefem bie jweitc Prüfung ju. 3d) glaube, #err ». B achter wirb

fich vielleicht meinem Einträge anfdßießen.

Dieferent Dr. ». Wäd)trr: 2R. $. !
3«bem ich mid) wefcntlid)

baranf befdnänfe ,
einen formulirten Eintrag öorjufdjlageu

,
will ich mir

nur ued> ein paar 'Borte erlauben. ©3 ift, glaube id), non großem

^ntereffc, baß alle bie fragen jur Sprache gefommeit fmb. Sie fiitb in

ber Xhat wichtiger, al3 fie auf ben erften 93licf ju fein fdjeinen, naments

(ich für ben StaatSbienft nnb für bie -Jlboofatur, aber rücfwirfenb aud) für

tie Unwerfitat. ©3 ift auf einen Staat Ijingewiefen worben, in welchem

gerabe in beit 5U}icl)ungen, weldje uit3 befchäftigen, bie größten ©ebredjen

beßehen; e3 War von einem anbent Staate bie Diebe, wo bie ©ebrecfyeit

bei Beitem nicht fo jahlreid; futb, aber wir bauten bem DJlanne, ber auch

in 53ejug auf biefen Staat ben piis desideriis feine Stimme geliehen hat.

Preußen hat brei Gramina, aber, wie bie Herren au3 Preußen felbft et;

flärt haben, feines taugt etwas. Sa3 erße iß ein Spiel, welches hächftenS

nachtheilig auf ben Jleiß einwirft, baS jweite iß wenig mehr, als ein Sd)ats

teil, unb baS britte erfüllt aud) nicht, wa3 e3 erfüllen feilte. 'Dtit biefett

Prüfungen wirb ber Slfpirant 3al)rc lang h‘nö€S°Öen '
^euu er

i* auf &>efe

(Gramina hin erfolgt bie 5lnßeQung im StaatSbienft. 5lber, m. £>., nehmen

wir bie Sad)C praftifd), unb gehen wir nicht $u weit! Sh 11» Wir jefet ben

ttluSfpruch: „Dtur ein Gramen foÜ fein", fo iß bie ©efaf)r oorhanben,

baß uttfer Eintrag für untauglich attgefehcit wirb. Sann haben wir

unferer Sache, bent Spßcnte ber Vereinfachung nur gefd;abet. Saffen

Sie uns bie Vereinfachung anftreben, aber ohne barüber ju ßreiten, ob

ein Gramen ober jwei baS Söeffeve fei. Siefe (frage möchte id), wie

gejagt, offen taffen unb wünfehte nur, baß Wir un3 gegen bie Supers
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fötation ber ©ramina erfuhren, namentlich gegen [cld>e ©inrißtungen , bei

Weißen man alg grau geworbener ©tarnt immer noch ©rüfungen machen

foll, wenn man 3 . ©. aug ber 5lboofatur in ben Süßterfianb treten will.

Sluß brei ©ramina finb fchon ju oicl. ©g genügt, glaube ich, wenn wir

un8 heute nur entf<f>ieben gegen eine 3aßl tton mehr alg jwei Prüfungen

auSfßreßen.

T)ann erlaube iß mir, mich gegen einen Eintrag ju erKSren, welcher

auf ben erften ©lief feßr viel für fich ju haben fcfjeint, ber aber ein be=

benflicber ift. 3ß meine ben Antrag, bie ©enfur;©rabe augjufßließen.

3ß gebe 31t, baß biefe $lugfßließung ben ©raminatoren bie Sache ungemein

erleichtern Würbe ; id; habe viel eraminirt unb ich vermag nicht ju befchreiben,

welche große SdiWierigfeit eg mir unb meinen Kollegen in ben Stommiffio-

nen gemacht hat, ung im gegebenen galle für einen beftiminten ©enfur:@rab

augjufpreßen. Ob ber Kanbibat mit bem erften ober mit bem oierten

©rabe ju qualificircn fei, barüber gab eg naürlich nie einen 3weifel. T)ie

Sßattirungen aber fmb oft fo fein, baß man in ber ben SDlanu auf

bie ©olbwage legen müßte, dennoch, m. bin id) für bie ©enfur=

©rabe; beim biefe geben bem ©rameit namentlich in ©ejießung auf bie

Slnfteflunggfragc einen großen Serlß.

Sir haben, wie fßon bemerft Würbe, gerabe in ben ©enfur;®raben

einen Sßilb gegen ben Diepotigmug, unb barum foUten wir biefe ©inriß*

tung troh ber Unbequemlißfeit, weld>e barin für bie ©raminatoren gelegen

ift, nicht aufheben.

Sag bie 3 ,lS* e ^u,u3 wn ©rtoatbocentcn betrifft, fo mSßtc ich nur

einen faftifßen ©unft bejtreiten, welchen ein Wertßer College oorgebraßt

hat. 3n Tübingen nehmen atlerbingg ©rioatbocenten neben ben orbent-

.• liehen unb außerorbentlißen ^rofefforen an ber ©ramemKommiffion Tfjeil,

aber auf eine Seife, Wie fie ber #err Slntragfteller ftßerlid) nicht bean*

tragen Wollte. 3» Cefterreiß wirb eg ftß ähnlich oerhalten. Senn wir

fagen wollen, aug welchen ©lementen bie ©rameu'-Kommiffion jufammeiu

gefeßt fein foll, fo rnüffen wir boß baoon auggeßen, baß alle üliitglieber

berfelben gleiche Stellung unb gleiche Sießte haben. T)ag ift aber in ©e-

jug auf bie ©rioatbocenten in Tübingen burd;aug nid)t ber ftatl, fo wenig

fogar, baß bie ©rioatbocenten Don ber ©efugniß, mit Siß unb Stimme

Tßeil ju neßmen, in ber Siegel feinen ©ebraueß machen, üfteineg ©r=

innerng haben fie bei bem fdjriftlißcn ©rameu nißt jene Theilnaßme, wie

bie orbentlißen ©rofefforen, unb bei bem münblicßen fonnen fie nur naß

llmfiänben fragen {teilen. 3hre Theilnaßme ift alfo eine ßbßft bürftige.

Slubererfeitg mößte id; burßaug nißt augfßließen, baß jene ©eßbibe, weiße bag

Kollegium jufammenjufeßen hat, aitß ©rioatbocenten in baffclbe hineinjießt,
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befonberö, wenn ftc fich veranlaßt ßnbet, einem ^rmatbocenten in einem

einzelnen ftalle ben bcfonberen Sluftra^ ju geben. 2lDein bie DJtöglichfeit

beö freien (Sintretenö in baS iprivatbecententhum unb ber Umftanb, baß ber;

jeuigc, ber einmal fßrivatbocent gemorben, nir^t fo ohne ffieitcreö biefer

feiner (Jigenfchaft entfleibet merben faitn, mürbe ein fo gatij allgemein ge;

faßtet iPotum bebenftid; machen. ISS ift fcßr mobl bcnfbar, baß nament-

lich in einer größeren Univerfitfitöftabt ber (Sine ober ber 2lnbcrc, ber vor

18 biö 20 3«hrcn ^rioatbocent gemorbcn ift, jtvar nod) bicfen >Citcl führt,

faftißh aber längß einem anberen PebeitS; unb (Srmcrböjmcig ßd> jugemen;

bet hat, meil er beim 'prmatbocentenfhum feine erfreulichen (Erfolge erjielte.

©ürbe fid; nun ein folcßer fOtann jur 2>rüfungSfommifßon melben, fo fönnte

man ißn nicht auSfcfßießen, meil feine 2luSuahme gemacht merben foll; aber

mie bebenflicß unb unjmecfmäßig baS märe, iß leidet abjufchen! Sllfo bie

Sebenfen gegen ein fo allgemeines SPctum ßnb fetjr groß unb eS mirb

baher beffer fein, mcnn mir baoon auögehen, baß bie SBeljörbe, mefd}c baS

(SraminatoremÄ'olIegium jufammenjufegen bat, nach ihrem ©rmeffen von $all

ju ftall entfdjeibe, ob fte auch einen iprioatbocenten megcn feiner perfön;

liehen Grignung in bie Äommifßon berufen fann.

lim fragen abjufdjneiben, über melche jmifchen unS fdjmer eine (Sini;

gung ju erjicleu fein mirb, aber bie §auptprincipien bodj feftjußellen, mache

ich beShalb ben 23orßhlag, bie fllbtheilung molle auSfprechen

:

„fyür ^Diejenigen, meldje in ben ©taatSbienß ober in bie 2lbt>o;

fatur cinjutreten beabfichtigen, iß bie Seßehung einer ßrengen

^Prüfung nothmenbig."

®ann mödjtc ich faßen:

„(Sg feilen aber ^5«j^ftenö jmei CSramina ßattßnben, ein theoreti;

fdjeS unb ein praftifcheS. SDaS erßerc foll von afabemifchen

Lehrern unb äJiitgliebern ber (Berichte fomie ber Slbvofatur abge;

halten merben."

3ch glaube ber $err 'Präfibent feilte jeben biefer 3 @ähe befonberS

jur 2lbßimmung bringen.

$räfibrnt: 3u biefen brei ©ähen mürbe als vierter nod? ber Antrag

beS §errn von ©ifc leben fommen, unb $err Sßolfmar beantragt nur

e i n Crramen.

©ir fönnen nun — natürlich salva redactione — jur 2lbßim=

mung fdjreiten.

£>er erße Antrag beS SerichtcrftatterS tautet:

„giir diejenigen, mcld)e in ben ©taatSbienß ober in bie Slbvofatur

cinjutreten beabßdjtigen
, ift bie Seßehung einer ßrengen Prüfung noth=



Wenbig." (9lacb eiuev Sßaufe) Neminc eontradicente erad)te id) biefeu

Vunft al3 oon bev 2lbtl)eilung befdjloffen.

Der zweite Ülntrag fyeißt:

„(53 feilen aber b^d)fJenS jwei (5ramina ftattfiuben , ein tf)eoretifd)e3

unb ein praftifd)e3." 9113 9lmenbcment tjierju bringe idj ben Antrag be3

£errn Volfmar, tcclcfecr balfin gefft: „(53 foÜ nur ein Orramen ftath

finben" juerjt jur Slbftimmung. (®efd)ic(jt.) Der Eintrag ift in bev sUlino:

rität geblieben. ?inn Kirne bev Antrag be3 $errn t>. © achter, wie id)

i&n eben oerlefen. Diejenigen sperren, welche bafür ftnb, bitte id), bie

§anb aufjuffeben. (®efd)iel)t.) Derfelbe ift naljeju einftimmig angenommen.

Der britte Eintrag be3 Vcvid)terftatter3 lautet:

„Da3 erftcre feil reit afabemijdjen £ebrcrn unb '^raftifern — 'Dtit:

gliebcrit ber ©crictjte unb ber 9lb»ofatur — abgeljalten werben." 3d> bitte

bieieuigen Herren, weldje bagegen fmb, biefe3 burd) .^anbauffjeben ju er;

fennen ju geben. (Jiiemanb Ijcbt bie $aub auf.) (5r ift angenommen.

'Jitiit fontmt ber Slntrog be3 #errn t>. ©ifclc ben: „Die SUbflufung

in ben 3^ugniffen ber 9ieife burd) Gettfur unb Genfur;@rabe habe wegju=

fallen" an bie ilieilje. Jtd) bitte um bie ülbftimmung über biefen Antrag.

((53 erbeben ftdt nur wenige JpSnbe bafür.) Dev Eintrag ift in ber 2ÄU

noritat geblieben.

Damit wäre biefer ^unft erlebigt unb bie beiben fdjwcr wiegenbett

fragen be3 Voffmar’fdjen 9lntragc3 jur Vefdjlußfajfunq gefommen. (53

bliebe nur ned) ,ju ermitteln, ob ber .Sperr l'lntvagjteltcr ober fonft ein ge:

cfcrtc3 üJiitglieb biefer SKbtljeilung ben einen ober anberen jener aÜcrbingS

feljr fpcciefleu fünfte über ©tubieujeit, collegia publica, (5vegefc, juriftifdjc

Literatur aufnebmen Will. Da3 9ie<bt baju ift unbeftritten oorljanbcn, aber

mit biefern 9ied)t folUbirt ba3 gafturn, baß c3 febr f>ei§ unb jwölf Ubr ift.

3ebenfall3 müßten Wir eine Sfiaufe eintvetcu laffen.

3«ftijratb Volkmar: Die 3 e *l ift fr weit borgeföritten, baß itb nicht

glaube, baß bie anbereu Einträge ned) bebattirt werben fönnen. Da aber

bie ©idjtigfcit biefer Einträge ron ©eite be3 £>errn Verid;terftatter3 aner:

fannt worben ift, fo würbe i<b mir ben Vorfd)lag erlauben, bie weiteren

'fünfte ber ftänbigen Deputation jur befferen Vorbereitung ju überweifen.

(53 biirfte im ©unfc§e Vieler liegen, baß biefe Vmitte nidit fo einfad) oon ber
<

£age3orbnung oerfcfywinbeu.

@el). .^ujlijratlj, ^prefeffor Dr. Jtyering: 9tfle unbequemen fragen

werben ber Deputation jugewiefeu. Oiainen ber Deputation bin

id) bagegen. Daß biefe fünfte auf bie nad>fte £agc3orbnuttg gefegt wer:

ben, bagegen l>abe icp nid)t3 eittjuwenben.

9teferent Dr. oon Wädjter: (53 futb bie3 allerbing3, wie ber $err
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Slntragfteller bemertt hat, fragen von gro&er 3Bid)tigfeit unb Tragweite;

aber id) glaube, bafj mir bamit, aud) wenn wir ftc auf bie morgige

TageSorbnung fefcen, nid)t fertig werben. URit ber $rage über bie

©tubienjeit würben Wir, glaube id), halb jured)t fommeu
;

geben ©ie

un3 bie neue (framen : Einrichtung ,
bann ergiebt fid) bie vierjährige

©tubienjeit von felbft. Bejüglid) ber anberen fragen aber gehen bie üln:

fidjten weiter auieinanber, unb wa» von ber einen ober anberen ©eite ge*

fagt toerben fann, ba3 mn§ bod) auch gcfagt werben. 3>d) glaube, wir

fennen mit bem ÜRefultate ber heutigen SÖeratljung jufricben fein, wir haben

alle nad) voller llebeijcngung gefprodjen, unb bie 0efcf)lüffe würben fafl eins

ftimmig gefaxt. Sollen wir nid)t bie anberen fragen jum näcbften 3U;

riftentag vertrieben ? Der §evr Slntragfieller ober ein Slnberer ftfnnte fte ja

wieber aufnehmen! ©o lange ba3 aber nidd geeicht, glaube id>, laffen

wir fie liegen.

|9räftbrnt : 9JJ. ftnb ©ie batnit einverftanben ? ('Biele 9tufe: ja!)

9Jlit allfeitiger 3*lftiwmung fc^Uc§t ber Bräfibent herauf bie ©ifcung

unb beranmt bie näd»1e, jut Erledigung ber anberen Eegenfiänbe ber

Tagesordnung, auf morgen, BormittagS 9 Uhr an.

(©(hlufe ber ©ifcung 12 Uhr 15 ÜRinuten.)
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3h>ettc 0tfcuttg bcr bereinigten erften unb eiten Sl&t&cUung

not 27. Stuguj! 1863 ju SDfriinj im meinen 0aale beö

Uurfürfliitfcen 0cf)loffeö.

^Beginn bet €>ifcung 9 U^r 15 SKinuten.

®ev |9räfii>rnt eröffnet bie «Si&ung unb bemerft:

2R. ip.
!

3ur gcflrigen 3?erbanblung ift nod> ein SSunft nadbjubolen,

namlicb bie Ernennung eineb Referenten für bte ißtenarfifeung. 3fd) glaube

mobl itn ©innc Slöcr ju ^anbeln, menn \d) hierfür beit Jperrn ©ebeiniratb

b. SB achter in SJorfctjIag bringe. (Slllgemeine 3uftimmung.)

©obann ift ein 33ef(btujj ju faffett, ob in ber ißleuatfifcung über bie

@ad>e felbft noc^mafö »erbanbelt, ober nur eine allgemeine ÜUtittbeilung

unferer ©cfcblüffe gegeben toerbeii foll. (Rufe: Rur SRitt^cifung !) ©b
toirb alfo nur eine furje URittbeilung erfolgen.

Sßir geben nun jum britteu ©egenftanbe unferer Sageborbnung, nam=

6<l) ju beit auf bie SBormunbfcbaft fitb bejiebenben Einträgen beb Jperrn

Dr. ©cbenf unb bent gleiten Anträge beb §errn IJJrofeffor Dr. geller

über. 'Dicfe Anträge liegen im ®rucfe »er. 3d) cvfuetje beit Referenten,

l£>errn Dr. 33ernabb aub Rtainj, unb 33ericbt barüber ju erftatteu.

Referent, Slboofat = Stmoalt Dr. $rrnat)8: 2R. Jp. ! SUb bie ftüiu

kige 5)ef>utation mich mit bem Aufträge beehrte, .^bneii über bie »or;
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liegenben Anträge 93erid>t ju erflatten, habe id) nidjt geglaubt, bag bie

Fürferge für beu Suriftentag bie phhfifdjen fträfte fo in 2tiuprucb nehmen

würbe, wie bieg wirflid) ber Fall war. 3d> muff baljer ^eute gaitj auf

3f>re Dtadjfidjt redjnen, trenn icf> biefen Vortrag nic^t fo Wohl oorbereitet

hatte, wie ich ijjn ^attc Ratten wellen.

®utad)teu über bie Anträge ber sperren ©djenf nnb Jpetler liegen

nid)t Per; id> habe alfo gar feine anberen ©runbtagen ju meinem Ver-

trage, alg jwei Slbfiattblungen, bie mir bie beiben §erren 9lntragflefler ju:

jufenben bie ©üte Ratten. Xie eine baoott — bie beg Jperrn ^?rofcffor

geller — führt ben Xitel: „lieber bag Vormunbfchaitgwefen, ingbe=

feubere über ben Familienrat^ bie anbere — Pen Jperrn ©chenf — ifl

betitelt: „lieber ben gamilienrat^. " Xie lefctere ©chrift hat mir eine

unenblidje Fveube gemacht, benn fein Franjöfifdjer ©chriftfteller — id> muß

eg in ©egenwart beg Verfafferg felbfl fagen — hat eine fo Porjüglic^e

ilRenographie über beu Familienrat!} gefchrieben, alg mein College aug

Cefterreid). ©obalb wir fßraftifer an eine Frage über ben Familienrat!}

fommeit, feilten Wir bieg Vud} in bie $anb nehmen, benn wir fiubeit barin

mtferen Sehrmeifter unb Reiter.

3n vielen fünften fitib bie beiben Verfaffer mit einanber einig, unb

eg liegt feine Wiberfprechenbe ©timme, bie man prüfen fönntc, per. Slber

in einigen fünften fmb fie nid}t übercinftimmenb, unb bag ifl ein ^Inhaltä*

putift für mich, um 3hnen ein ©utadjten ju geben.

3<h fclje aber aud> in ber 2ßal)l meiner ^crf^nlit^fcit junt Referenten,

id> mochte fagen, ein Vrüjubij für biefe ©ache, weil wir bereite feit länger

alg 60 fahren itt unferem Sanbe ein Verfahren hoben, weicheg theilweife

bie beiben Herren, bie bei ihren Einträgen teefentlich bag Cefterreid}ifd}e

Vormunbfdjaftgwefen in bag 9iuge gefaxt hoben, anftreben. Xag in

meiner £>eimatl} geltenbe Verfahren hat and; baburch feine Bewahrung ge:

funben, bag eg aufjerbem noch in ganj Franfreid}, Vclgien, Jpellanb unb

in anberen Xljeileu oott Xeutfdjlaub angewenbel wirb, unb baf? in biefen

60 fahren Weber bie ^.Ueffe, noch bie &ffentlid>e äRciitung, ited) fenft irgenb

eine ©timme fi<h gegen biefeg l^iiftitut unb namentlich gegen ben baburch

eingeführten Familienrath erhoben hat.

23eibe fSntragfleQer finb ber Slnficfjt, baf: @erid}te allein unb ®e:

richte felbflänbig burchaug nicht bie geeigneten Veherben feien, um bag

VormunbfdjaftgWefen in bie £anb ju nehmen. Xie ©djrijten Veiber ent:

wicfelu juuäd)ft, auf welche 2Beife eg in bem grefjten X heile ber Xeutfchen

Säuber bahin fam, bag an bie @erid)te bie alleinige Leitung unb lieber:

wachuitg beg Vormunbfdhaftgwefeng überging.

Ursprünglich ©ermanifd; — unb id; werbe fpätcr uachweifen, bag auch

i

Digitized by Google



191

in granfreich biefeä ^nftitut au8 ben ©ermanifdjen Vrincipien be8 fjamis

lienrechtcS entfprang, — beruhte e$ in ber Teutfchen Sitte unb ©ewohm
^eit, bafj bev Schübling — ba8 Sinb ober bcrjenige, ber bcnt ftinbe

gleidjftanb, ber VcrflanbeSlcfe — unter ben Schuh unb unter bie Obers

flufficbt ber Familie gefletlt tont. 9iad) unb nad) gelangten oon ber ftamilie

bie 9ied)te an ben Staat, fo baf? biefcr juleht allein ba8 Vormunbfchaft8=

wefeit in feine $änbc befant unb burd) bie ©erichtc oerwaltete.

TieS haben bie beiben Herren in ihren Schriften bargethan, unb ÜJlit =

tcnnaicr fotvie anbere bebeutenbe DledjtBlehrer gehen Jpanb in Jpanb

mit ihnen, fiitb ihre Autoritäten. Aber eS ergaben fid> nichtige ©rflnbe,

welche e8 befürworteten, bafj man h*c unb ba wieber baS VormunbfchaftSs

wefen bem Staate unb feinen ©erichten entjog.

ÜJt. fchon ber jweite ^nriftentag hat als communis opinio er;

ftärt : 'Sie freiwillige ©erichtSbarfeit muff oon ber ftreitigen getrennt wer;

ben, wenn bie ©eridjte felbftünbig fein follcti ; e£ futb ihnen nur bie Vefugs

niffe ju geben, weldje in bem Amte beS fRidjterS liegen. Ter Stanbpunft, ben

bie ©crichte bei ber bheften 33efd)äftigung mit bem VormunbfdjaftSWcfen

einnehmen, gehört boch offenbar ber freiwilligen ©erichtSbarfeit an, unb

baS ifl f^on ber erfle ©runb, warum bie ©eridjte nicht allein mit ber Vors

munbfebaft betraut fein feilen, ©eben Sie aber auf bie einzelnen »Junis

tionen jurücf, bie bei ber Vcrmuubfdjaft nothweubig finb, fo ftnben Sie,

bafj einzelne »Junftionen gar nidjt mit ber Stellung beS SiidderS Übereins

ftimmen. jDie ©ruennung beS VormunbeS foO ganj allein in ber ipanb

be3 DtichterS liegen. 2Bo ijl aber ber dichter im Staube, bie geeignete

^erfonlicbfeit feines SprcngelS fo genau unb beftimmt ju ftnben, bafj er

fageit fann: Ter allein ift biefc Stelle als Vormnnb ju bcfleiben

unb fein Anbeter? Selcher 9iid)ter ifl ferner im Staube, immer ju ers

fennen, weld)e Sebürfniffe baS S?inb ober ber in feinem ©eijt ©etrübte

hat ? Seldjer 9tid>ter ifl im Staube, bieS ju bemeffen unb bem Vors

munbe bie gehörige Anleitung ju geben, WaS für ben Sdmhling in Ves

jiehung auf bie ©rjiehung u.
f.

w. verweubet Werben foD? Stehen bem

HUdjter immer bie öfonomifdwu ffenntniffe 311, um bie VcrmögettSoerWals

tung »otjuneljmen? Unb, m. §., haben wir nicht auch fowohl gerabe in

unferer Stabt, als and) in größeren Sfinbem (Erfahrungen gemadit, wie

traurig eg ifl, wenn richterliche ©eljörben bie ©clber unb Serthpapiere in

ihre Verwahrung nehmen miiffen, unb wie auf biefe Seife mandjmal baS

öanje Vermögen ber ÜJlünbel burd> ftrieg ober burd) fonfl ein plehlidieg

l^reignifj berloren gegangen? ©erabe hie»’, in ÄursfUlainj, war eine ber

beften oormunbfchaftlichen (Einrichtungen ,
bie auf bem Rapiere in alten
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3 eiteit \>ielleid}t bie für bal Vermögen ber Schüblinge geeignetfte n>ar.

äiad) berfelbcti toaren alle Oelber unb alle BaP'ere bei ÜJtünbell in bie

Sfaffen ber ©eridite gegeben. ©I fam ber Sfvieg, unb bal Bermögen tourbc

ju $rieg8$me<ien »ermenbet; 40 bil 50 3a^'e hat ei hierauf gebauert,

biä ©inigel lieber — ui<fjt ber größte 'J^cil — nicf)t an bie ©dfü^
lingc, fonbern an ©hefulanten fam, bie bie einjetnen fjorberungen an firf)

gebraut Rotten, ©o mar ei aucf> an anberen Crten.

Daraul [eben ©ie, nt- £>., baß eine folcfje Beerbe nic^t im ©tanbe

ift, bie ä'ermögenltterljältniffe ju regeln, biefelbeit 3U übermadjen unb für

bie ©rhaltung bei Betmögenl ju forgen. Dal beftätigt aud) SJtitter;

maier: „Biele ©efdjäfte, meldje bie eberoormunbfdjaftliche Bebörbe ent=

fdjeiben foll, finb bev flied}tlmiffenfcbaft völlig frentb, unb nur ber mit ben

BerbSltniffen bei bürgerlichen Üebeitl, mit ber Bertoaltung, ber Cefonomie,

bem ©emerbemefen Bertrante fann barüber urteilen." ©ine SNeibc »on

anberen ©duiftftellcrn hegt biefelbe älnfidjt.

sJiun aber fragen ©ie: äßen anber! foll man an bie ©teile ber @c*

ritzte [eben, um biefe Bertyältniffe 311 leiten unb ju reguliren? Unb ba

geben bie beiben 9lntragfteüer auleiitanber. B^ofeffor geller fagt: man

lege bie ganje Bormunbfcbaft in bie §anb ber ©emeiitbe, man fd&affe aul

ber ©emeinbe eine Beerbe, bie bal Bermunbfcbaftimefcn leitet, übermad)t

unb ben Bormunb ernennt. Dr. ©djenf bagegen miß, baß in ber ftas

milie oorjugliveife bie Bormunbfcbaft bajtren unb ein gamilienratf) ernannt

merben foll.

3d) menbe mich junädbft ju ber älulfü^rung bei ißtofeffor geller.

9tad)bem berfelbe bem bisherigen Berfahren ben ©tab gebroden unb bie

tfeicr mit bent frranjöfiidjen ftamilienratl) befanut gemad)t bat, glaubt er ben

[enteren hoch um beimiflen nicht empfehlen ju fönnen, roeil mir Deutfc^e

nod) fein feld)’ entmicfcltel praftifdiel ficben fiüttcn, baß mir biefen fta=

milienratf) fogleid} in fHnmenbung bringen fönnteu. 2tul biefem ©runbe

fdilägt er all Ueberganglperiobc bie ©emeinben ju Bormunbfdiaftlbebörben

»or unb meift babei auf Sübecf, Bremen unb bie ©tbmeij b*»< mo in

©täbten unb Dörfern bie ©emeinbebel}örben bie Bormunbfcbaft allein haben.

2)t. §.! 3<b geftebe 3bnen offcnberjig, baß ich glaube, baß bie ©emeinbe:

organifation bei uul noch nicht fo weit gebieten ift, um burd) biefelbe eine

folchc Bcbörbe 311 finben, bie »o^ugimeife unb ganj allein bal Bormunb;

fd)aftlmefen in bie Jpanb nehmen fönnte. ä'ßir haben 3itbem in Deutfdj'-

lanb fein gleichmäßig gcorbnetel ©erneinbemefen unb fönnen barum aud}

nicht gaii3 allgemein fageit: man übertrage bal Bormunbfchaftlmefcu ben

©emeinben. äße finbet fid> aber aud) immer bie ©emcinbe fo 3ufammen;

gefegt, baß fie eine Bcliörbe bilbctt fann, U'eld)e bie BÜbung unb bie
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ffenntniffe hat, um bie ©ormunbfchaft allein in bi« $anb ju nennen. 3)0311

fommt noch, baff, elfe bcr ÜRenfch in bcr (Semeinbe fteht, er hoch immer

anberdwo feinen ©chut} nnb feine Ueberwachung finbet, nämlich in bcr

Familie; nnb Wenn bei einem Polfe bad Familienleben fräftige ifönrjeln

bat, fo ift ed gewifj be<h bei bem Deutfdwn. $)ad ift ja unfer ©tofy, ba§

wir nod) fo innig in ber Familie leben, baß wir noch fo innig bie Fa=

milienbanbe erbalten unb erbalten haben; bad ift unfer 0tolj in 3)eutfch=

lanb, baff bie Familie bcr <5chüher bed Sfiubed unb ber Familiengcnofjen

ift. 3<b glaube baber, baff wir, ebe wir jur ©ebörbe, bie und nicht fo

nabe ftebt, greifen, bad 9’läherftehenbe, bie Familie, nehmen feilten. 3)ad

ift auch bie ©ruubibee ber ©djenf’fdjeu ÜJtotion. darüber, ba§ bie

3)eutfd)e Familie nid)t ebenfo geeignet fein feilte, Wie bie Fvanjöfifdje, 33 el=

gifrfje ober 9ibeiuifcbe, barüber, glaube ich, brauche ich feine ©Sorte 31t ver:

Heren. Unb bw'Su er ft burd) bie ©emeinbe einen llcbergaug 311 vermitteln,

wie Profeffor geller will, halte ich auch nicht für nötfjig. ©0311 ein

Uebergang 311m ©efferen, wenn man cd gleid) haben fann? SBir würben

übcvrafd)t werben — meint Profeffor geller — unb wir wären nicht im

©tanbe, und barein 311 finben! Por fed^ig «Jahren würben wir in unfes

rem Panbc nicht allein mit bem Familieuratbe überrafcht, fenbern gtcid)3eitig

audt Ceffentlidcfeit, ©liinblidjfeit bed ©eruhtdverfahreud , ©djWurgerichte je.

eingeführt. 2Bir haben und bareiit gefunben unb finb glüdflieff, baff wir und

barein gefunben haben. Unb fo wirb man jld; aud) in ben anberen 3)eut:

ftjjeu Sünbern halb an bad ©effere gewöhnen, wenn man — unb biefe

Slujlcht tfjeilt ja profeffor geller — ben Familienrath einmal ald bad

©eifere crfaitnt hat. 3 llbem hanbelt cd fid) vorerft ja nur 11m 3Büufcf>e,

bie in ©C3iel)ung auf bie allgemeine 3)entfd)e ©cfehgcbuitg von und aud:

gefyredjen werben feilen, unb ba wollen wir gleid) and) bad, wad »on und

für bad ©effe erlannt wirb, und audbitten.

©ctrachten wir, m. §., ietjt einmal, wie bei und ber Familienrath

fonftituirt ift, weld^e ©efugniffe er hat, unb ob berfelbe nicht aud; bei einer

allgemeinen ®eutf<hcu ©efehgebuitg 311 ©ruitbc gelegt werben feilte.

'Der Familienrath ift feine ©eljörbc, fonberu er ift eine ülnjahl per-

fonen, bie nicht ftänbig, fonberu für jeben cinjelnen Fall, ber ben ©d)iifc:

ling betrifft, berufen wirb, um ein Potum at^ugeben. Studj ber Familien:

rath bed 3ranj6fifdj>cn 9ied)ted ift — wie id> fchon bemerft — ©ermanifd;eu

Urfprungcd. Fraufrei<h war befanutlich in 3Wei Theile gctheilt: in bem

einen, bem ©üben, galt bad 9iömifchc 9ied>t, in bem anberen, bem Dior:

•ben, galten bie coutumes. @0 War in ber Dtormanbie ber Familerirath

fd;on von alten 3eiten hcr eingeführt, ^d) habe eine 9leil)c von coutumes

13
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auS bet Dtormanbie gefunbeit, Welche biefen ftjamilicnrath aus bctt nadbjlen

93ern>anbtert beS ©djiihtingS jufammenfefcten. $m ©üben bagegen galt

ein ganj gleiches VormunbfchaftSrecht, u?ic in ®eutfd)lanb. 9US bet

Code jii ‘Staube fatn, würbe baS urfprünglich ©ermanifche VormunbfchaftS;

wcfen oorjugSweifc neu ben UegiSlatoren empfohlen. 2Bie cS aber überall

gebt, weit 3cbcr glaubt, er hätte baS 5Bef>c, fo fämpfte bet ©üben für fein

bisheriges Siedet, unb wollte baS 3?ormunbfcbaftSWefen, wie ce aus bem

iHömifcben Siechte eutfprang , behalten. 'Da würbe ein gtücflidjcS SItnab

gama gefunben unb oerfucht, baS gefchriebenc 9lecbt mit bem ©ewotmheitS;

rechte ju oerbiubcn. $er Jamilienrath auS ben coutumes würbe beibe-

halten, aber eS würbe aud> eine richterliche iüehßrbe jur 'theilnahmc neben

biefem fyamilienrathe berufen, ©o warb beftimmt, baft ber ^amilienrath

auS fcd>S ^Serfoneit belieben, aber ber ftriebenSrichtcr beS VejirleS, in bem

bie gamilienräthc ft<h beftnben, Sßräjtbeut beS SamilienratheS fein foOte.

liefern ^rafibenten fteht bie Seitung unb eine entfdteibenbe ©tintme ju,

wie er auch «ine äJtitaufficht über ben Vormunb $at. Unb Wie hat ber

©efchgeber ben griebenSrichter qualifkirt? 2US baS ©efefc über bie grie;

beitSgericbte ber 9iatienalv>erfammlung oorgelegt Würbe, fagte ber £eputirte

^bouret: „3um flviebeuSridtter fann ^ebermanu genommen werben, ber

baS £>crj auf bem redjten tflecfe ^at
, Erfahrung unb Umficht beft^t unb

baS Vertrauen feines ©prengelS genießt, ^juriftifdje Äenntniffe futb ju

berücffiddigeu
, fie finb aber uidjt biejenigeu, bie nothwenbig fmb; wenn

ber fölann nur praftifdjen ©inn, ein gutes §erj unb SiechtSempfanglichfeit

hat." ©in folcher SJtanu an ber ©pifee beS ftamilieuratheS ift gewiß bie

richtige leitcnbe unb überwadjenbe 23e^erbe. ®iefer »Vamilienrath wirb für

jeben eiujelneu gall jufammenberufen. ©r h“t halb ©ntfd)eibungeit, halb

@utad.)ten ju geben, ©r ernennt beu Vcrmunb, er entfett ihn auch: aber

über bie ©ntfefcuug eines VormunbeS hat baS ©eridjt eine l)öh erc ©nt;

fdjeibung. Xer ^amilienrath forgt für baS Vermögen unb bie ©rjiehung

beS tDlünbetS. llnb wer, nt. §. , ift beffer im ©tanbe
,

als gcrabe bie

nacbfteu Vcrwanbten, ftreunbe unb in ©rmaugetung berfelbcn bie näcbften

©emeinbe^lngehörigcn, ju entfdfeibcn, wie für bie ©rjiehung eines JfiitbeS

ober eines gefeilt werben foll?

©r eutfdteibct barüber, wenn eine ©rbfdjaft angetreten ober auSge:

fd)lageu werben foll, ober wenn Immobilien jur 2/Cdung ber Vebürjuifje

oeraußert werben feilen.

3n einer Sieilje »oit fällen, bie ber ©efefcgeber naher bejeid)net, h^t

aber ber #amilienrath nur ©utadjteu abjugebett, wobei bann immer baS

©eridjt alS obciOormunbidjaftlidje 33el)örbe eintritt unb entweber bie 33ejHU

tigung ober bie Verwerfung ber geftellten Einträge auS jufprecheit hat. Vier
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*“ M« «W». '»• ©., cl ift eine 3tücflicf,e SDMWunj bei girmcitx«
m
t
bm ';>rlncipe ber feffa«6t$SrSt,babunb bas cm Stirer im gamilienmlSe fiW, «jcM Mm ein

9mbe een .rn^jen ®efd,!ü|f.,. Sem m„m @tr^|e 0tlKteli
öorgelegt Werben mu§.

0 y

£err Dr. <S$ent ifi biemach »olljlänbig in feinen Slnficfiten mit^l£m ©erichterflatter übereinftimmenb, allein xd) fann barum botfi nitfct
unbebmgt feine 2lnträgc jur Ülnnahmc empfehlen. Orr beantragt, ba§ ber
fünftentag augfpreche

: „T>ag £)eutfche |5<»wtilicnr€c^t beruht auf bem aTt-

beutfeben ©ebanfen beg ÜRunbiumS.« Stber wir beleidigen un8 hier nicht
nut redjtgfiiftorifcben ©tubien unb braunen auch bcghalb bie grage, woher
bag einzelne ^nftitut fommt, nicht ju bigfutüen. ffiir wollen praftifch
fein, unb Wenn bahev etwag nng als gut erfebeint, fo braueben wir nicht
eilt ju fragen, Woher eg fommt, fonbern Wir greifen gleich ju. 3 ch glaube
baber, um mich furj 3» f«ffen, 3hnen ben Antrag in folgenber gormuli;
rung empfehlen 3U folien:

„®er $>eutfcf)e .^uriftentag fpreche alg feine Ueberjcugung aug:
l) Da§ ein gamilienrath Su fc^affen fei, ber in alten burch

bag ©efeh 311 bejtimmcnbeu gatten bafb eine entfebeibenbe,

balb eine berathenbe (Stimme fd"
2Bir fönnen nämlich, ba wir fein ©efeh entwerfen Wollen, heute nicht

beftimmeu, in welchen gälten entfdhicben unb in welchen beraten Werben

l’olt, fonbern muffen ung fo allgemeiH al3 möglich garten.

®a eg aber 23erhältniffc giebt, Wo auch bie nächften Skrwanbten mit

bem griebengrichter ftch irren fönnett, loo bie ©erichte prüfen müffen, ob

ber gamilienrath bie rechte ©inficht ha& c ' f° f°Ö heiter auggefprochen

Werben

:

„2) ®a§ bem ganiilienvathe eine richterliche Sehorbe beige;

geben Werbe, welche ben gamilienrath leitet unb in bem;

felben ©ifj unb (Stimme ha^
fl

2luch h‘ c
>‘ nenne ich nicht ben griebengrichter unb überhaupt gar

feinen $)iamcn. $)ie Herren aug Ccfteweich ha&en Notare oorgefchlagen,

aber ich fann biefem 2)orfchtag nicht juftimmen, weil Üiotare in anbercr

©ejiehung bcfd)äftigt finb unb fe^r häufifl m »t & ei1 «tnjelnen ^Serfonen im

gamilienrathe in folc^er ißerbiubung gehen, baff ihnen ein iBorfifc im ga;

milienrathe unbebingt nicht gegattet werben fann, £»<$ fchfiege fie aber

auch nicht aug, fonbern glaube, baß itgenb eine richterliche ^erfon gefun;

ben werben fann, bie biefeg 2lmt übernimmt.

13 *
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Der 3'iriftentag möge ferner audfpredjen:

„3) Da& ben ©eridjtcn bie Cber»ormunbid)aft über biefen

Familienrath berart juftefje, bajj in ben burd) bad ©efeh

ju beftimmenbeu Fällen bie Sefchlüjfe bed fjfamilienrat^ed

ber ißeftätiguug ber ©erid>te bebiirfen, unb bie fiteren

über alle jwifdjen bem ißorntunbe unb bem Fantilienrathe

entftanbenen Streitig feiten entfdjeiben.

"

ißräfibent: Die Anträge, bie jefct ber £>err Referent ftetlte, fdjeiuen

mir fetjr in bad ^Detail bed ^nfiituted bed Fam*Kentat^e3 einjugehen.

Die Debatte über biefe Frage fyat aber meined ©radjtend eine um fo

größere Schmierigfeit für und, meil eine große fÜtenge von Detaild und

ju einer fdjlüffigen 53erat{jung, meiner 9lnfid)t nach, genauer »erliegen inüffen,

ald ed big jefct ber Fall ift Die »evbienftvotle Schrift bed Jperrn $ln-.

tragftellerd Dr. Sdjeuf ift leiber, glaube ich, ben iüicijten von und erft

fürjüd) ju ©eficfjt gefomincn. 9lu<h bie Frage -
wie i^cit bie Kommunen

fid) ju beteiligen haben, bebarf einer reiferen Heberlegung, beim mir fmb

bei beni ^erfudfe bamit entfliehen »erunglüeft.

^d) mod)tc baljer bie Vorfrage aufwerfen, ob etma bie geehrte 9lb;

theilung nid;t ber Meinung märe, bafj gerabc bie T'erbcfferung unfered

Sßorrnunbfthaftdmefend burd) ben Familienrath ober burd) analoge ßujtehung

ber gamilie fid) ju einer ^Begutachtung gaitj befonberd eigne, meil ed fid)

um eine fftcilje pofitiver Daten hanbelt, bie wirtlich einer großen fÄnjaljl,

vielleicht ber üttehrjafjl von und nicht fo öotliegen ffnneit, um und beute

über bie Stellung bed Familienrathed, — balb eutfdieibenb, halb bcgut=

achtenb, balb mit Stimmredjt, balb nid)t, — über bie Stellung ber richten

liehen '-BeljBrbe — ob ©injelrichter, ob Kollegien, ob Notare — fe^lüffl^

ju mad;en.

©hc Wir baher in bie Debatte eintreten, erlaube ich mir ben Antrag

ju ftellen, ob nid)t bie geehrte ißerfammlung ed »orjieht, biefen ©egenjlanb

megeu feiner 2Bid)tigfeit unb Wegen ber Äomfjlicirtheit ber Daten ju fchrift;

lidjem ©utachten für beit nachfteu $uriftentag ju »erfd)ieben. 3$ fürchte,

mir mürben — namentlich biejenigen, bie in ber fliheinifchen Frage bed F®:

nülienrathed mit thätig ftnb ,
— in eine fchr jerfahrene Debatte tommen,

meil bie pofitmeu Daten fo vielfältig fehlen.

(Die Vorfrage mirb nach längerer Debatte, an melchev fich bie §erren

Dr. Schenf, Dr. v. Äevftorff, Sremig, 33 raun, Dr. ». Äifjling,

Docfhorn, 33cnfev, Dr. Dumont unb ber ^Referent betheiligten,

bem 3?orfd)lage bed s4?räf ib enten gemäjj von ber Sibtheitung ent-

fchieben.
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Der JJraßbent leitet hierauf bie 2Babl Don *ehn ©ertrauenanfinnetn
em, toe^e mit ben toon be.i übrigen Abteilungen gezahlten ©ertrauenS:
männern bie ftünbige Deputation für ba3 nachfte 3ahr ju tragen (jäten.
Da bie ©erfammlung ben 2ßnnfd> auäfpricht, baß baS ©urcau biefe ©er:
trauenSmanner »erfchlagc, fo Serben »on biefem hierauf folgenbe UJiitglie:

ber ber Slbtheilung oorgefchlagen unb per 2lfflamation gehmblt:

1) ©rcfeffer Dr. Un 9 er au£ 3Bien.

2) Nßrofeffor Dr. Ehering auä ©ießen.

3) Suftijrath ©olfmav au<S SBcrlin.

4) 9lbocfat ©Bcigel auS Gaffel.

5) $ofger.:©rofur. Dr. ©raun au£ 23iedt»aben.

6) SRegierungiSrath Don ©Bi feleben auS Dresbeu.

7) ©ürgermeifter Dr. Drechsler au8 ©archim.

8) ©tabtgericljtSrath 93 ordjarbt auö 93crlin.

9iad) bem ©erfrag resp. 953af;l biefcr acht ©ertrauenSmänner be:

jeicfinet bie Slbtheilung einftimmig nodj i£re beiben ©rafibentcn, Dr. ©neifl
unb Dr. ©ernaps, als bie beiben »»eiteren ©ertrauenSmänner.)

JJrnfibent: 9Bir gehen nun jur »ierten Kummer ber £ageSorbnung,

bem Anträge beS ©tabtgerichfSrath Dr. (Jbcrtp auS ©erlin, ben ©erfonab

arrefi betreffend über, £evr ^uftijratl) SDorn auS 93erlin ^at S^eferent

baS 9Bort.

Referent, ^uftijrcxt^ jBorn: 3JR. £>.! Die grage, bie unS je^t

bef(f)äftigen nnrb, berührt ein ©tabium be§ ^rcceffeS, in bem bie ei9ent=

lic^c richterliche D'^ätigfeit bereite if>r (Fnbe gefunben hot. ©8 faun

natürlich einem SlSger menig bamit gebient fein, in einem regelrechten ©er:

fahren fein Diecpt jur ©eltung ju bringen unb einen oortrefflich begriinbeten

©pruch 8« erhalten, »renn er bietleicfet fürchten muß, baß hinterher ber ©er:

flagte ihm entf^lüpft, unb baljer ift biefeö Aacpftabium beS ©roceffeS, bie

©refution unb beren praftifche ÜRittel ,
eigentlich für ben ©laubiger bie

§auptfacpe. Der borlicgcnbe Antrag nun greift eines ber als SLJiittel be:

trachteten Momente im (SrefutionSftabium heraus unb befepäftigt fiep mit

ber ftrage ber ^uläffigfeit unb 3>oerfmä§igfeit beS ©erfonalarrcjieS. 3‘uei

©utachten ju bem 9lntrag befinben fid} in ben Jpünbeti ber Slnioefenben,

toeSpalb ich mich bei meinem SReferate auf eine furje $inbeutung auf

bie #auptgefichtSpunftc
,

non benen bicfelben auSgehcn, bcfchränfen fann.

©eibe ©erfaffer biefer ©utachten fnüpfen an baS hifiovifepe ©erpältniß an

unb führen auS, mie bie ©erfonalpaft f»<h noch unb nach geftaltet hat.

Der eine ber §erren ©egutad>ter, SRecptSantoalt (£alm aus ©eruburg,

fommt aber in feinem Referat ju ber Anftcht, baß im ©rincipe ber ©er:

fonalarrefi an unb für fiep, natnentlid) in ben fallen b unb c, bie ber
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C?6ertt)’fd)e Antrag anfüljrt, ju »erWerfen
,

jebodj borläufig in 39c;

jiejjung auf SBechfelfachen beijubebalten fei, weil ber 2Bccbfel ein Rapier

wäre, rceldjeS nidjt einem einzelnen Sanbe, fonbern bcv ganjen §anbelä;

Welt angehöre, fo baß bie Aufhebung jener öcftimmung in nur einem

Sanbe bie nadjtbeiligiten Fcty<n für beffeu merfantilifcheu ^erfefjr haben

müßte. DaS Outa^ten fdjließt mit beut Einträge, jur motioirten Xageg;

orbnung überjugeljen, weil biefc Oiegulirung beS (FrefutionSoerfahrenS fo

innig mit einer allgemeinen Deutfchcn fSroceßorbnung, wie fic jc^t ans

geftrebt wirb, jufammen^Snge ,
baß man biefcS ifolirte Ü.K erneut nidjt bei-.

auSgreifcn fönne ; bie£ würbe jwecfloS fein. ‘Der jweite §err Begutachter,

©tabtridjtcr 1)5 r im f er aus BreSlau, fte^t auf einem entgegengefefcten ©tanb;

fünfte. ©r ift ber ^tnfic^t, baß eigentlich ber i)5erfonalarrefi baS rechte uub

einjig fachgemäße ©refutionSmittel fei, bergeftalt, baß eigentlich bie (Srefution

in baS Vermögen prineipiel'l Wegfällen feile, {ebenfalls in beu $intergrunb

treten müffe. ©r bat für biefe feine Slnfidjt bie altere S^eone beS Oiömifdjcn

{Rechtes angeführt, wonach bie Obligation lebiglidj au ber fßerfon ^aftet,

fo baß ber ©laubiger — oon befonberen Berljältniffen abgefehen — fein

{Rcdjt an ein befonbereS einjelneS BerntögenSobjeft hat, unb ber ©djulbner,

weil er nur perfönlich obligirt ift, auch nur perfönlid) angefaßt, perfönlid)

gejwungen werben fann. Der Begutachter macht noch IRüblichfeitSgrünbe

geltenb; er jagt, es fei eine Aufgabe beS ©efebgeberS, nicht bloS repreffio

ju Wirten, — b. h- alfo hinterher ben ©cputbner, ber feiner 33erbinblich=

feit nidjt genügte, gewiffennaßen ju beftrafen, — fonbern audj präoenti» ju

hanbeln, b. f>- burep 93cforgniß ber fünftigen Freiheitsberaubung ben

©chulbner im SßorauS ju jWingen, bie 3ahlungömiltel h^beijufepaffen, ja

felbft burch biefeit in ÜluSficpt gcftelltcn 3'uang bie Scute »om leidjtfinnigen

©chulbeumachen ab$uhalten. ©tabtrichter ^ßrimfer fommt alfo ju bem

{Refultatc, baß ber fßerfonalarrefl nidjt aufjuljeben, fonbern höchftenS nur

unter befonberen SRobalitäten einjufdjräufen fei. 2öir haben fomit jwei

©utarpten »or unS, bie, wie gejagt, ju gan$ »erfdjicbenen {Refultateu gelangen.

9iach meinem Dafürhalten fann es nun hier weniger barauf am

fommen, wie eigentlich bie Frage »out ©tanbpunfte ber reinen D ^ccvie aus

[ich geftaltet, fonbern man muß in bcrglcichcn Dingen bie ©adje nehmen,

wie fic fich int Sebett jeigt. 341 frage »or '3111cm: 3ft cS »om ©taub;

punfte beS ©läubigerS ober beffen, ber ©laubiger werben will, ber im 93t;

griffe fleht, einen Äontraft $u fdjließen, irgenbwie nüblicp unb prattijch,

baß in ferner muSfidjt biefeS lebte IRittel ber perfenlidjen FreiheitÄberam

buttg jleht? 2ßenn man »on befonberen perföitlicheu Berbältnijfeu abfteht,

wo man natürlicher 2Bcife gar nicht banadj fragt, ob jurücfgejahlt wirb

ober nicht, fonbern baS gewöpnlidje ©efcpäftSleben »orauSfebt, fo werben
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©ie Pflegen, bag trenn nur in 2Xugfid)i auf bai ©infperren ju fontrahiten

wäre, bann überhaupt nid)t fontra^ivt treiben trürbe. Vejüglicp bei

©«hulbneri trirb gejagt, ei toerbc bai leid)tfinnige ©djulbenmachen rerljin:

bert. 3^ glaube aber, trenn 9iott) ba ift, trenn Scmanb (Selb brauet, fo

benft er an bie ©rentualitaten nid)t. Uebrigeni trären aud> bie übrigen §ata:

litäten, bie Veräußerung bei 23ei*mögeni, bie ®ubf)aftation u. f. tr., gemigenbe

9)iitlel. Dod) benft fid) troljl ^Jcber, ber eine ©dmlb foutraljirt, bag ftch

bie ©adje troljl machen trirb, unb augerbem hat er ja bie Hoffnung, bag

ber (Staubiger ron biefent äugerfte» ec^te
, beffeu SRealijirung ibm aud)

nod) (Selb foftet, uie^t ©ebraudj machen trerbe. ©i ift fomit bie ©ad>e

rom ©tanbpunfte bei ©laubige aui gleichgültig, unb rom ©tanbpunfte

bei ©djulbneri aui aud) nicht Don (Sffeft, inbem Slliemanb ljierburd) rem

leichtfinnigen ®d)ulbenmad)en a6 gel)alten trirb. ©i fönnte fid) baber nur

fragen, ob bie ©ad)e im 2Ulgemeinen rom fitttidjeu unb hofieren ©taub:

punfte aui irgettbeine ©ebeutung Ijat?

9Jt. £., matt mag bie @ad;e tuenbeu, mic tnan miß, fchlieglich bleibt

biefe ©infperrung — fie fattit nad) ben einzelnen ©efehgebungen feljr lange

3eit bauern, unb priitcipiell miigte fic bii juv ©rfüßung ber ©c^ulbigfeit,

felbft lebenslänglich mähren — nichts anberei, ali eine ©träfe. äJiait ^at

ei ali ein 3eid)ett bei gortfehrittet betrachtet, bag überhaupt firiminalrccht

unb ©irilrecht ron einanber gelöft utovben finb , träbrenb in ben uticirili:

firten ©taaten biefelben noch flans mit einanber rerfchmoljen finb. 3n
©Ijina trirb ber ©chulbner, bev feiner ciri (rechtlichen Verpflichtung nicht ge:

nügt, mit bem Vambui, unb jtnav nad; einer ©fala, bie nach ber ©umme

ber ©cfmlb aufgefteßt ift, behanbett, alfo rein friminalred)tlid). Vci uni

bagegeu trirb ber fäumige ©chulbner nicht trie ein Verbrecher behanbett,

nicht beflraft, fonbern man fnct;t bem ©laubiger burch bai (£irilred)t

bie ÜJiittel ju geben, bamit ev 31t feinem ©elbe fommen fbnne. Dicfei

Vrincip trirb aber burch ben Sßerfonalarrcjl, ben mir gegen ben ©chulbner

biftiren, ber nid)t jahlen fatm ober n>iW, — Vcibci ift im einjelnen Jaße

fchtrer ju unterfcheiben, — burd)löd;evt. SBeuu man ben ©runbfafc, ben bie:

| eiligen, verleite für ben ^ttfonalAtvefi fntb, auffteflen, ali eine 2lit ©efefc

ettra folgenbermagen formuliren teolltc: „'Derjenige vsjdtnlbner, trelcher

feinen ©laubiger nid)t bejah«, mirb tebeniläuglid) ober bii ju 5 ober i

3 <*br eingefperrt, faun fich aber befreien, trenn er in ber 3trifd)eujeit be=

jahlt," — fo trürbe Sjebermann fvappivt treiben, benn bai ift hoch offen:

bar eine Vermifdjnng ron (Steil* «,lb Äriminalre^t. Damit trirb man

aber aud) unfehlbar ju bem Sfcefwttate fommen müffen, ben Verfonalarreft

überhaupt ju rertrerfen, nicht Hoi tnegen biefer Vermifd)ting bei ©iril: unb

&riminalred)tei, fonbern treil ei aud), tn. burdjaui ben Gegriffen bei
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fRcchteb miberfpridjt, baß bei tiefer facultas beb ©läubigerb, ^emanben

bev ^erfönlid^cn t^vci^cit ju berauben, bemfelbcn eine 2lrt ©nabenrecht er=

machfl, bab man fonft hoch nur bem Cberfjauptc beb ©taateb, bab über ben

23erh5ltniffen ftel)t, einräumt. £ier flieht man eb aber bem tßroatmann,

meldjer perfönlid) auf bab ^Xeugerfte beteiligt ifi. 3>d) mill gegen ben

tfjerfonalarreft nid)t geltenb machen, lnab »ielfadi gefügt morten ift: er fei

ein 2lft ber Otadje, ber ©rpreffung gegen bie Familie u. f. m. SÖenn fenft

feine ©rünbe verhauten mären, fe miirbc il)n mof)t 9iiemanb bleb bebbalb

abfd>affen motten, meil in einzelnen gällcit iVUßbraud) bamit getrieben mirb.

2lflein, m. id) finbe feinen einjigcit ftichtjaltigcn ©runb, außer bem

fdjen vorhin ermähnten, aub ber 'ttjeerie entnommenen, ber für bie 23ei-

behaltung biefcb üjnflituteb fpredjen feunte. ilHag aber jene tt>cerctifd>c

©egrünbnng noch fo listig fein, für bab praftifdje ifeben ift fie nicht

plabgreifenb Unb fclbft in ber Ibeerie ift fie nicht fo nnjmeifelbaft,

benn m. ©. ift ber ©runbfat}, baß bie obligatio, alfo bie perfenlidje 2*er;

pfüdituug mefentlid) an ber Werfen unb nur an ber ißetfon haftet , nicht

einmal riditig. ©b tritt mit tiefem ©rnnbiafee fd)on ber anbere ©runbfah

in SISibcrfprud) ,
baß bie ©pulten fid) oererben. Senn fie blob an ber

Werfen hafteten, müßten fie mit bem Untergange ber verpflichteten ^erfön;

lid)feit aueü verfd)tvinbcn. 9iun fanit aOerbingb ber ©runtfafc gerettet

merben, menu man fagt: ber ©rbc reprafentirt bie perlen beb ©rhlafferb,

ift eine unb biefelbe Werfen; aber man fommt fofort mieber in'b ©ebrange,

menn man an bab benefieium inventarii et separationis benft; ba jeigt

fid; gerate, baß bie ©djnlben am Vermögen haften. 9iacf) meiner 2lnfid't

hat ber rechte ©runbfah in tiefer 33ejiehung im granjöfifcben 9ied)tc oollen

Slubbrucf gefüllten ;
ba mirb gerabeju ber ©ah aubgefpred)en : bie ©djulten

haften auf bem ganjen Vermögen, bab ganje Vermögen bilbet bab Unter;

pfanb für bie ©laubiger, — nicht ein Unterpfanb im gemöhnlidien, fonbern

in bem ©inne, baß jeber ©laubiger fid) an jebeb :T'crtnegcubftücf im SBege

ber ©refution halten fann. 3d) glaube, and) im 3lömifd)en, fomie im

‘15reußifd)cn 9{ed)te ift tiefer ©runbfah ganj rid>tig aufgenommen ; im

^reußifchrn ganj gemiß fchon infofern, alb nad) bcmfelbeu bie 'perfonal;

haft — abgefe()en von ben Sed)felfadien — nur ein ganj fubfibiäreb

9{ed)tbmittel ift. Ueberall, mc Sefctereb ber galt, jeigt fid), baß man

von bem ©runbfatje aubgeht, bie obligatio hafte auf bem Vermögen, unb

ber ©läubiger l)a ^ e fid) junächft an bab Vermögen ju halten, ©b fragt

fid) alfo, ob mir mit einem foId)cn ©runbfahe nicht votlfiänbig anbfem--

men. 9cad> ftranjefifchem Dtedjte giebt eb befanntlid) feinen s4>crfonalarreft

alb ©runbfah, ionbern nur alb 2lubnal)me, unb auf ben ©tanbpunft ftellt

fich auch ^ cr ?lntragficller. ©r miH grunbfafflid) feinen ^erfonalarreft, er
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»in i$» nur <,» SMnrfim. ®ie UrfaSninc, in graufm,*, fsmie bic ber
lebten (C^jig ^abrc in unferer Si^einymiiij ^nt bunfaug nirftl bas Sc=
hufniB «rfcimcn [affen, bie ©efugnijj, ^emaiiben rcegen ©d)ulben in !f$er*
lonatarrejt jn bringen,

3u erweitern. %n biefer SBejiehung hot tn. E. ber
«endjterfiatter Ealm fetjr richtig unb treffenb auf einen ©efid>tgpunft auf;
merffam gemacht, ber higher in fcev Literatur neefj feine Erörterung gefunben
^at. Um bte Oiii^fitfjfeit unb Btvecfmäjjigfeit beg iperfonatarreffeg

, fomeit
er erifHrt, ju beurteilen, — faßt berfetbe, — miifjte man bie ©tatiftif
fragen: 2Bie viel SSeturtheilungen finb ergangen? Jßie viel oou biefeit

Erfenntuiffen finb mirflid) burd) ben ^.'erfenafarreft ju uoflftrecfen »erfudjt
morben? #ahen bic teilte, bie eingefperrt morben fiitfc, eher if;re gamitie
bc3af)It, ober haben ftc i[jv 3<tr vbev fünf ,3af>rc abgefeffen? 9ta<h biefeu

|lati|fif(ben Ergebniffen mürbe mau auef; 31t einem fixeren JJtefuItate fommen,
ob bic ©ad)c praftifd) ift ober itict>t. Canjclnc gäHc aber fönncit nicht tna&;

gebenb fein. ES ift 311 bebauern, baft mir in biefer Besiegung feine fta;

tiftiften Motten haben; bod>, gfaufcc ich, tvirb 3eber, ber im praftifd;en

^ebeu (lebt, Erfahrungen gemacht l)at>en. ÜJiir ift eigentlid) gar fein gaff

befannt, mo ein ©tanbiger babuvcf) , baf? er ben ©chulbner hot einfperven

laffeu, 3U feiner gorberung gefommeu ift, — natürlich Scchfelfacben aug;

genommen. 2ßir loerben auch ftnben , bafj eg gerabe nur bei fleinen unb

unbebeufeuben ©dmlbcn jur 3SoUfirecfung beg ^cvfonatavrefteg 311 fommen

Pflegt; ein grofjcr Kaufmann, ber Jpimberttaufenbc »erfdjulbet, mirb 001t

einjefnen ©(äubigern fctjmerlich jum ^Serfonafarrefie gebradjt merben. $d)

bin baher ber Ulnfidjt, baff man ben Sßerfonalarreft, mag ben ©runbfah

anlangt, voÜftänbig entbehren farm, Wie er ja grunbfäblid; in ben bebeiu

tenben Sänbern
, in bcneit bag stecht he»'vfd;t, entbehrt mirb,

unb, mic gefagt, ein ©ebürfnifc fiel) nicht ^eraudgeftelft hot, in biefer 93e;

jiehung eine Stenberuug eintreteu 3»» laffeu. Eg fann fiel) a(fo blog um
bie gragc honbetu, ob man ihn auänahnigmeife ftatuiren fotle. E$ fommen

hier jene brei Stugnahmen in 93etr«d)t, — um mich «u ben oortiegenben

Antrag 31« hotten, — meldjc ber i^err ©tahtgerichtgratb Ebertp aufge;

fteUt hat. SDag ift:

1) 3>er ^crfonalarreft in 2Bed;fetfatf)eu. ©ehr richtig fragt aber Jperv

Ea Im bagegen: marurn eine 2$erf)felfovbenmg, mag biefeg [elftere Erefu«

tiongmittel betrifft, prioilegirter fein fette, a[g eine anbere gorberung ? Er

macht babei baraui aufmerffam, ba§ 2öed)fe(hoft unb iöed)fe(ffreitge au unb

für fid) gar nicht ibentifche Begriffe feien, bafj SBechfelftrenge ftattfinbeu

fönne — bejüglid; beg 3krfatjven3 ,
feer prompten Erefution u. f. m., —

ohne, bafj bie SBechfeUcaft nothtveubig ba™* ^erbunben ift, bafj in manchen

Säubern erfahvuitggmäfjig megen Sßedffetfchulben fein ^erfonatarreft flatt=
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finbet, unb bafj hoch bort bcv (Sechfcl ald ^erfehrdmittel bient. ©alm
hebt alfo treffettb Ijer&or, bafe bie iöechfel an unb für fich fein befonbered (prü

vilegium rürffic^tlirf; bed (Perfoualarrcftcd braunen, unb eigentlich um fo

weniger, ald ja jeht, wo nach ber Ülllgcmeinen (Deutfdjen dßechfelorbnung

3ebermann wechfelfälfig ift, unter bcm (Bediel fid) bie verfchiebeujten unb, man

fann lagen, jum $h eil abfdjeulidjften @efd)äfte verbergen. (HUein, Wie fc^on

ermähnt, will (Salm bod> wegen ber internationalen (Berhältniffc, weil ber

(JBedjfel nid;t blöd einem einzelnen £anbe angehört, bie (perfonalhaft in

$ßed(>}elfa^en vor ber £anb nicht aufgehoben haben, dagegen ijt er unbebingt

gegen Die beiben anbereu 'iludnahmen. 3um 3wec^e »ber Offenlegung bed

SBermögend" fei ber (perfenalarreft gewifj Von feinem befouberen ©rfolg, unb

bie brittc (Pofttion bed ©bertb’fchen dlntragd, ,/perfonalbaft bei nachge:

wiefenem betrüge", iiwoloirc nur von Steuern bie ju befeitigenbe 'JJlifdjtmg

bed ©ivil: unb Äriminalrechtd. SEBemt vom friminatied^tüc^en ©tanbpunfte

aud bcrjeitige, ber eine Jpanblung begangen hat, bie bem (Betrüge ähnlich

ijt, nid)t bejtraft werben fann, weil ber ©efehgeber befoubere Kriterien auf:

gejtetlt hat» unter betten ber (Betrug ftrafbar ift, ba feilte im ©ivilroege

nebenher unb auf (Betrieb bed ©läubigcrd, ber intereffirteu ’Berfoit, bie

natürlich von 3öibertoitlen 3*3«» ben fäumigen ©chulbner erfüllt ift, gegen

biefen Üefcteren, von bem man unter llmftäubcn nicht wiffen fann, ob er

nicht jablett will ober fann, bie ©infperrung auf ÜJlonate ober 3ab« ju*

läffig fein? £)iefe Sludnahme, glaube ich, »irb man ohne döeitered »er:

werfen.

9iach allcbent bin ich — entgegen ben Siefultaten ber beiben Herren

(Begutachter — ber (Dleinung, baff tt>ir und über bad (Brincip fofort aud:

fpredjen föitnen. (Die einjeluen (Ulobalitäteu fejtjufehen, ift natürlich hi*r nicht

mbglidj, ift auch nicht Olufgabe bed 3nriftentaged. ©d bilbet bie vorliegeitbe

»(frage allerbingd nur ein ©lieb in ber Äette ber gatten 'Proceßorbnung,

in specie bed (Jlbfchnitted ,
ber von bem ©jrefutiondverfahren ju hanbeln

hat. Allein Aufgabe bed 3nriflentaged ift ed gewiß, allgemeine ©runbfäfce,

©effteine binjufteUen, bie maftgebenb fein follcn unb fein fönnett für bieje:

nigen, bie fich bantit befchäftigeit, bie ©cfetsbüchcr ju rebigiren, — bied um

fo mehr, ald gerabe iefct eine Äommifjton in Hannover unb eine jweite

in (Berlin tagt, bie ftch bamit befchäftigeit, eine gemeinfame ©ivilprojefj:

Orbnung anjubahnen.

3ch würbe bedhalb, weil ich tone irgenb erheblichen ©rünbe aufju:

ftnben vermag, bie für ben (ßerfonatarreft fpredjen, im ©egentheile meiner

2lufid)t ttad) berfelbe vom humaniftifchen , vom rechtlichen ©tanbpunfte aud

nietet flatthaft, nicht jwecfmäfeig ift, Vorfragen, baß wir

—

ganj im 9ltl:

gemeinen unb ohne auf bie bret Jludnahmen einjugehen — und für ben
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«nmi«) »IWn, fefi bie S|ScrfonoI60ft Ol ein ajliltel bet Sollfirt.*m9 bet im MproctRe ergangenen Urtijtilc mtf,t fteitrijafl fei, — mit
anberen ©orten:

1 '

„®ei .guriftentag fprcc^c feine Uebergeugung babin au3:
'Ser ^erfonalarrefl ift fein gutäffige^ ämangämittel utr 33oU=
|h-ccfung ber Subifate."

<3^ §abe beit 2iugbm<f „ber im ©itoityroccffe ergangenen Sulfate"
»erimebeit

, loeil barunter »iclteid>t bev ©egcnfafc ju baubeläs unb toecbfeb
vedptlt^en Bubifatcu gefunben Herbert föuntc. $a3 ni(^t Kriminal* 3ubi=
fate gemeint fmb, »elftest ficb von fclbft.

&rei3rid)ter Dr. ©ab aug (Sagau: ä)t. #.! 23egügticb beS gene--
i eiten Antrags bcfinbe t$ tnici; im (Sittftaug mit bem £>crrn SSericfjtcrftatter,

aber i«b ftebe in beit anberen iBcgie^ungcn burdjauS im ©egenfafc ju i|m,
unb bieg nicht Uont t^eorctifd;eu , foitbern gang DorgugStoeifc oom prafc

tifcben ©tanbpnnftc au3.

_

Bwndd))!, m. §., famt idj mid^ nictjt mit ber 2lnffaffung eiimerftanben
erftären, bafc bieienigeu gälte, in betten ber ^erfonalarreft b«ut 3« £age— ittSbefonbere hier am Sibeiit unb ba, n>o bie grangöfifdfe ©efefcgebuttg

eingefü^rt ift, — in 2ln»t>enbung fommt, a(3 2lu3nabm3fatte gu betrauten
feien, ^d) toiU <©ic nidit bamit ermiiben, afle3 ba®, toaä über biefett

‘4Jnnft bisher gefagt toorbeu ift, roag id; aud> felbft bei einer anberen ©es
legentjeit einmal getrieben habe, augfüt?rlicb gu »oieberbolen. möchte
nur barauf itcd) befenberä

b‘utl,e *fen > ^<*6 Slbneigung gegen beit s-ßer«

fonalarreft uad; meiner 2luffaffuttg unb ttacb meinen atlerbitigg nur begrengten

©tubien jnndebfi aug bem granji>ftfd>cn SKec^te betrügt. Siod; jefct geben

bie ©egner be3 ^erfonalarrefte^ gurrt großen X^eile non bem 2)ogma au3,

toel^e# ba3 uninbe ©efübl ber fgrartäöftfd;en Station im 3Jabrc 1792 gur

©eltung braute, baß nSmlitb bev ’ifSerfonalarreft mit ber pelitifdjeu greibeit

eineg ißolfeg unverträglich fei. ©iefer ©riinbfafj tonnte fid> aber nid)i ein=

mal bie Sieöotution ^ittbuve^ erhalten ; eine furge ©rfahrung Heß ei balfiu

fommen, bafj man auch innerhalb ber 9icootution ungeftraft bie 3uläfftgfeit

beö $erfonalarrefte3, ba 100 er non 2ilterö t^r ein 23ebürfnifj getoefeu,

au3ffned;en burfte. “Jiaö 23ebürfttiß beg ^erfonalarreileg in §anbel3fad)en

iß aber von je^er unb gu alten ßeiteu unb in neuefter Seit erft tvieberholt

»cm ber neneften grangbfifchen ©efefcgebung, »on ®eutfchen ©efebgebimgett

unb non beit SJtotinen bc3 Gntnmrfeg ,
roett^er ber Stiimberger Afommiffion

norgelegett bat, anerfannt morbett. ÜW* SWfln hat biefett ^ßerfonat=

arreft nid)t al^ eine Slugnabme cingefü^rt, fonbern man bat nur in foineit

bem natürlidjen Drange, biefeg©vefutiongtnittet überbauet gelten 511 taffen, natb=

geben müffen. ©ettn mir uuj8 aber entfdjtiejjen muffen, für ^anbeBfadjett beit
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©crfonatarreft fcft ju galten, fo ifl eg eine Sorberung ber ©erecbtigfeit,

ihn aud) in anbevcn @ad)en hcijuhet>alteii. ©'otl bem fteinen Jfaufmanne

unb bem fteinen $anbtoerfer, bev htegett ber ©djulb, bie er an ben großen

Kaufmann ^at
,

in ben tßerfenatarrefl gebradp toerbcn fann, foO bem ba3

gleiche 9ied;tgmittel gegen feinen leidppnnigeu, t>ielleid>f böötoiHigen 2lbttebmer

oerfagt fein? ©crabc für biefe fteinen ftauftente unb^anbtverfer ift ber ©erfoitah

arrefl ein nod) oiel gropereg ©ebiirfnip. 2)er grope Kaufmann b«t anbere

2Rittet, fid) umjufeben, mit toem er abfdpicpt, toabrenb ber flehte Jpanbtuerfer

unb Anfänger an Seben ocrfaufctt unb bei ^ebein faufen muß, fonft füngt er

überhaupt nid;t an. Diefe fteinen £>anbtoerfcr unb Äaufleute, fo toic bereu W>*

nebmer, hebürfen oor 2lUen beg Strebitg. 3Bir Preisen aber beit ft'rebit für fte,

wenn n>ir ben ©erfenatarrep preid;eu. Unb bodj toill aud) ber Heine 3Jtann

leben, er tritt emporfommen ; er toiO $rebit ^aben, trenn cg ihm fdpedtp

gegangen ift, um pd; empor $u Reifen. ®er 2Jtann tjat aflerbingg ein

febr foftfpietigeg ©littet, fid; nach bem gegenwärtigen ©tanbe ber ®ittge

Ärebit ju oerfdjaffeu: er fann einen 3Bed)fel augpellen. gür ben fteinen

Kaufmann, für ben 35orffr5mer, für ben fteinen ipanbtuerfer ip ber 2Bcd)'

fei urftjrtittglid) nidjt bepimmt ; bag l)at biejettige ÄommifPott, welche bag

'JBcdpetredp beraten bat, fehl* Wolp gewupt, pe fiat babon gefproepen, pe

bat aber biefe Seute von bem 2£ed)fclocrfebre bennod; niept auggefdpoffen,

um ben 2Bed;fc( begebbarer ju madjen. Sotten toir biefe Seute in ben

3Bed)fe(oerfef>r tjineiujie^en V 2)1. #. ! ©ine tlßolpttjat ip eg wahrhaftig

nicht, aber pe fommett hinein. 3<b b ft f> e jwar niept fo riet ©rarig, toie

ber Jperr Referent, aber id) fann bod; aug meiner ©rfaprung in Preußen

fagen, baß ba, too eine ©efdjränfuttg ber gewöhnlichen ©jrefution eintritt,

bie Deute in 9Bedtfelgefd)ape hinein getrieben tverben. ltnfere ©efepgebung

oerftatfet $. 23. ben ©erfonalarrcft gegen ben tpanbwerfer, aber pe giebt

ibm eine Slugpudp. Stic gotge baoott ip, bap feit ber ©ittfübrung ber

2Bed)felerbnung eine 2)tenge ©edpehft'fagen gegen foldje i?eute bei ©niept

eingeben. 3<b barf tnidt babei oerjuggweife auf bie ©rfabrung eitteg 2)tan=

neg berufen, ber in tiefer Slngelegenbcit ju urtbeiten gewiß fompetent ip,

auf bie ©rfabrung beg ©tabtgcridpgratbcg ©qrdjarbt; er ip ©orpbenber

ber Slbtbetlung für ^aubelg* unb 2ÖedpcIfacben beim ©tabtgeriebte ju

©erlitt unb pat in einer 3nfammenpeflung
,

bie im ^upijminifterialblatte

oottt $apre 1854 abgebrueft ip, nadjgewiefen
,

wie ber SBecbfeloerfebr in

©etreff biefer fteinen teilte in ©erlitt jugetiottimen bat - Unb in fteinen

©teibten ip eg no<b riet fdpimmer, atg in ©erlin. ©eben ©ie ben Salt,

in einem fotdyn Heineren Crte müffen breipig ©djupmacber ibr Deber oon

einem ober gwei Deberbänblern tiebmeit; biefe madtett ibnen ben ©reig na=

tiirlid; ttad; ihrem ©iuoerpäubuiffe ; ober pe müffen ihre SJBaare oon einem
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ouStoSctigen «e entnehmen unb bcfommen fte bann nur gegen Seifer
®or b,cfer ^«Mntlung »cn ©ad;oerfianbigen glaube ich nicht „St^ig ju
^aben, auf bie Snopportunitfit biefeS BufianbeS aufmerffam ju machen;
@ie »erben es nicht als eine SBohrthat für ben Schuhmacher betrachten,
»enn er, ftatt »egen beS tfaufpretfcä für baS üeber, für bie 2Be*felf<hulb
in ©erfonalhaft gebracht wirb.

©o lange nufere Deutle 233ed)felorbnung baher ben ©erfonalarreft
als Siegel fefihält, fo lange Kimen mir nicht ben ©runbfafc auffteÜen, ba§
ber ©erfonalarreft überhaupt nicht suläfftg fei. Unb, m. uachbem bie

beiben ftommifftonen »on Seipjig unb t>on Siürnberg, bic aus ben Söefien

beS Golfes her»orgegangen finb, nod; *>or gaitj furjer Beit auSgefprochen

haben: bie 2Becbfcle;refution ift eine nothtneubige ftolge beS 2ßedifclS, glaube

ich , tönneu wir nicht ben ©orfdhlag annehnten
,

ben unS eben ber §err
Dieferent gemacht hat. 2Bir müffett annehmen, ba§ biefe ÜJiünner

bem jeitigen StechtSbefou&tfein ber Siation SluSbrucf gegeben haben, einem

SiechtSbewufjtfein
, bem ich mirf> pevfönlich aus »oller Ueberjeuguug atu

fchlie&e. B«h bitte ben Antrag be£ Jperrn ^Referenten abjulehnen.

3Xbt>ofat Dr. jAurrbad) aus fjranffurt a. SR.: Belt bin in ber glück

liehen Sage, mich fürjer faffen gu rönnen, als ich vorher bachte, benu ich

ftimme in faft allen fünften meinem ^errn ©orrebner bei.

SJi. £>.! (fS ift flcfjer wahr, bem Siechte follen auch bie humanen

Siücffichten nicht fern bleiben ; aber* bie Siealifirung ber Humanität unb

ber ©ittlichfeit ift nicht ©adje be3 J)ied;teS als folgen im engeren ©inne

beS SBorteS. Dem Siechte liegt e3 ob — unb baS ift wahrlid) aud) eine

humane 3lufgabe — bic ©eredjtigfcit buvehjuführen, bie SieclitSorbnung. ju

bewahren, bem (Sinjelnen, bem ber ©d>ulbner feine freiwillige ©rfütlung

bietet, feine mädjtige <panb ju leihen, bamit fein Siedet realifirt werbe. DaS
Siecht ift in biefer ©ejieljung ein 3mangSred;t, unb juweilen ein recht uns

angenehmes gegenüber benjenigeit ,
bie nicht burd> eigene ©ittlid;feit fid>

angetrieben fühlen, ihre ©erbinblid;feiten ju erfüllen.

3d; behaupte aber noch mehr. Siecht, als BwangSrecbt erfaßt,

ift nicht nur bafür ba, um bie Sicd;t3orbnung ju bewahren, fonbern es ift

auch «ne Sohltfjat für bie bürgerliche ©cfellfchaft. ©erabe bie ftrenge

Durchführung ber SiechtSoerhältniffe ift ein £aupthebel bafür, baff bem Sin*

3eliten baS gewahrt wirb, waS er im @efd)äftSoerfehre braucht, bafj er

ftrebit geniefct. $ch fann mich in biefer ©ejiehung auf meinen $errn

©orrebnet beziehen unb will nur ein3 noch erwähnen: (Sben unfere Deut;

f<hen ©erh&ltniffe jeigen eS, bafc ben fleineren ©ewerbSleuten jumeifl bas

burdh ju helfen ift, Wenn man fd>atfc ©ortehrungen jur Siealifirung beS
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SRedite? in Slnwenbung bringt. SBenn etwa? $um ©ebenen ber ©chulbe*

© c li bi dj’fdjen ©enofienßbaft förberlid) ift, fo ift ba? nid)t ba? ©eringfte,

baß jebc? einjelne SJJitglicb biefer großen ©efammtheit für bie vom 93er:

eine fontvafjirtcn ©d)ulben eiuftefit. Slber auch nicht blo? bei fleinen

©chulbverljältniffeu, wie behauptet Worben, ift bev ^erfonalaneß ein toii*f=

fante? Wittel. 2lucb große unb fenft WoBlbabenbe Beute haben ßd) burd)

bie brobenbe jpaft betrogen gefunben, ihre 5pcrmbgen?verhältniffe burd) ©r*

fütlung bev 9icd>t3t>erbinblid)feiten funb jit geben.

Unb enblid) nid>t allein al? einen §ebcl jur Slufrechterbaltung be? Strebit?

bat bie allgemeine 2Bcd)felorbnung im SIrtifel 29 unb ba? ©eutßhc Jpan=

bel?gefe<}bud) im Slrtifel 314 biefe ^erfonalßaft erfaßt, nein, aud) in um=

gefehlter Söeifc folltc fie toirffant Werben. 3£er in ißerfeualarreß war,

bei bem wenigßcnS iß bie SBarnung ba, baß er nidit vollßänbig frebit=

würbig iß. Sind) von biefetn ©cfid)t?puufte au? muß man bie ©aefje feß;

batten.

SÖenn vorhin bemevtt würbe, baß man mit ber civilred)tlid)en $erfo=

nalbaft leidet in ba? friminalrcdßlidje ©ebiet fomme, fo weife idb bagegen

barauf l>iu
,

baß bem ©laubiger bie 'Berpfliditung obliegt, ben verhafteten

©djulbner auf eigene Soften $u erbalten. §icr iß ba? ©egengewidd ; benn

ba? eigene ^Xutereffe, ber ©goi?mu? bringt ibn baju, ba? ÜRittcl nicht wei=

ter anjumenben, al? notbwenbig, um ju bem ©einigen ju gelangen. ©ie

93efd)räufuug ber jeitlidjen tperfonalbaß auf ber einen ©eite, bie t8erpßicb :

tung bc? ©laubiger? jur Beiftung ber nicht gering anjufdßagenben Untere

halt?foßcn auf ber anberen ©eite ßub bie beßeu ©egenmittel gegen manche

©efabr, bie mit bem fPerfonalarreße verbnnben fein fann. Sind) wirb

burch beit '^erfonalarreß Seinem ba? Stecht auf perfßnlid)e Freiheit be=

fchränft, fo wenig, wie ba? Sicdit auf eine beßimmte frembe Jpanblung

irgenbwie bie allgemeine perfönlidje 9ied)t?fal)igfeit beeinträchtigt.

©arum ßimmen ©ie, ganj abgefebcit von allen tbeoretifchen ©ebufs

tionen, nur im Untere ffe bc? ßd) über bie weiteßen Srcife verbreitenben

gewerblichen Beben? bem Eintrag bc? geehrten £crrn Steferenten nicht bei!

§ofgerid)t?prefurator Dr. jßraun: SR. Jp. ! 3d) ha^c ebenfalls

einige 23ebcnfcn bejüglidj bc? Slntrage? bc? $errn 93erid)terßatter?. ©ie

©ad)c bat eben nidß nur ihre jurißifdje ©eße, fonbern aud) eine wirth :

fdjaftlicbe. ©ie iß im SBefentlidwn eine Srebitfragc ; ber Srebit beruht auf

fchncllem Stcd>tfprcd)en unb parater ©refutiou. ©ann aber iß fie auch eine

internationale $rage. SBir bürfen ben Srebit nuferer Station nicht jurücf»

werfen hinter ben Srcbit ber übrigen Stationen, unb fo lange alle übrigen

Stationen ©uropa?, id) mödße faß fagen ber gaujen SBelt, — ich fpred>e

natürlich nur von ben cioilifirtcit Stationen, beim bie uncivilißrteu haben
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(emoi «Trtit "»Sj8, — fo lange ade ttofflflrt« 'Jiationcn i[,r« ffreWes
“»**«K«n, fo r.,,e tarn a„d, die ®«„W< 9,el

de m*t oflem adfbaffeit. ®eutfci,!a„d toürte dadunf, ein %[ für fremde
3abIuno8MtIm8e, und e« mürbe feinen ,i9e»en Sfredit „an, eintnSen ffiir
burfeu arfc hierin nu$t auf einem feparaten ©ege »orfebreiten.

'

.

®cr

^
ntva9 ' türmte td>, führt aud? ju einem 2Riß»erftänbniffe, wenn

er fo lautet: „$>ie ^erfonalhaft foß nic^t jur iBotlftrecfung »on ^ubifas
ten bienen." 9hin ift ber £>err Serichterftattcr ber Meinung, baß ber Sßers
fonatarreji für £anbel3s unb 2ßed>felfachen beftehen bleiben foll, aber Uv«
t&eile ber §anbel$gerichte in JpanbetSs unb ©echfelfachen finb am (9nbe
aud) Subtfate, WenigfienS hmb fie eine große üJtehrjahl ber juriftifchen
3Bett barunter begreifen. 5Dann muß ich baranf aufmerfiam mad;en, baß
üur m einer großen ÜJtenge ^eutf^er Staaten feine $anbelSgerichte haben.
Söenn mir baljer ben Slntrag in obiger gorm annebmen, fo mirb erflärt,

baß bie ^erfonalljaft auch in ^anbelä; unb ©echfelfacpen abjuichaffen fei!

©oioeit fSnncn mir aber nid>t gehen, mir mürben fonft ben internationalen
Ärebit erfdjiittern.

(?toag anbereS ift bic Söcfd>ranBing ber 3eit. «Meiner Meinung nath
ivare eine einjährige ^erfonalhajt genügenb; maö barnber, ift »om Uebel.

9Benn ein Saljr lang bie £>aft oergebtid) gebauert, fo ift überhaupt feine

2lu3fid)t auf ben gemünfdjten C^ffeft »orhanben; bann mirb aöerbingS ber

Slvreft fein (*refution£mittel mehr fein, fonberu entmeber ©träfe, ober Tors
tur, ober «Rache.

3<h mürbe baher einen Eintrag bahin gehenb »orfchtagen, baß bie

Hkrfonalfjaft

I. ju befchränfen fei auf

1) Jpanbell: unb SBedjfelfachcn,

2) »ermcigerte Offenlegung beä SBermogenS unb «Betrug,

3) auf ben ©id>evljeit3arrcft.

II. 2)aß fie ju befdjvänfeti fei auf ©in 3a(jr.

©aS bie ^iflovifc^e (fntnücfelung betrifft, fo ertaube ich mir, audb

einige SBemerfungeh »orjubriitgen. 2Benn mir bie 9?ec()t3gefcbicbte ber »er=

fchiebenen Nationen »erfolgen, fo fmben mir, baß $erfoneit unb Cngenthum

ein getrennte^ MedjtSleben führten, gorberungen gegen bie ^erfon mürben

nur in ber s4$erfon »ollftrecft ;
il>re ©oUfirecfung im (figenthume mürbe bas

burd) erfdjmert, baß baS (Sigent^um im Anfänge ber jRechtScntmicfelung ge=

Wohnlich noch in gebunbenem 3u|tanbe fleh befanb unb baher gar nicht

ber freien Verfügung unterworfen mar. $>a herrfchte bie «}>erfonalhaft als

(SrefutionSmittel »or. 3® mehr t ,(h a ^ev baS mirthfehaftliihe lieben unb
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bamit baS Redlichen einer Ration entmitfeltc, je mehr man aus ber natür:

Itdieu I5>irthf<haft juv ©clb: unb jtayitalmirtbidjaft überging, je mehr baS

Eigenthum Don ben geffeln befreit mürbe, befto mehr würfen i!erfon unb

Eigcntbum ineinanber, unb befto mehr tonnte mau bie 3lnfprüd>e auf bie

Verfou am Eigentbume »cllftrecfen. Xaburcli mirb bie fperfoualhaft über:

ftiiffig unb auS mirthfdjaftlidieu, auS RedjtS: unb JpjimanitatSgrünben ein--

gefdnäuft. 35 ir befiuben und in fort)d>veitenber 'Belegung auf bem 2ßcge

jur Slbfchaffung ber •|?erfona{baft, aber auf bem fünfte, fie gänjlich ab;

fdjaffen ju Fennen
, fiub mir lange noch nicht augelangt, ;$d) rann baher

bem Einträge beS §crrn Referenten nicht beiftimmen.

Vrofeffor Dr. liunltf auS Seipjig :
%d) muff ber Evpofition beS

iperru Referenten nidjt bloß im SlDgeincinen , fonberu in allen einzelnen

1 heilen miberfpredjen.

,3<h miberfpreche juuäd>ft, baß ber Slrrcji unmirffam märe. Rad' meinen

praftifdjeu Erfahrungen muß id> lagen, baß in fein
-

Dielen gälten bie Sßifjens

fctuift von ber .ffuläifigfnt beS 'fkrfenalarrcfteS glcidi bei Eingehung beS ®ed):

felgefdiäjteS oou großem Einfluffe mar. 3luf:crbem fiub aber and) bie gätlc gar

nicht fo feiten, in benen uid)t bloß ber Verhaftete felbft jur 3ablung »cranlaßt

mirb, fonbern and) bie Vermaubten beffclbcn fid) h'crSu ^erbeilaffen. 2;aS

fdjeiut mir aber baS Voefentlict)C nid)t 311 fein; itf) möd)te eine Stafiftif ber

galle liaben, in metehen ber Sdgilbner, meil er bie Vkchfelhaft oorauSfiebt,

ttorher bejablt. 3<h mochte ben Äperrn Referenten einlaben, einmal jur Seips

jiger iRcffe 311 uuS 311 fomnten, er mürbe fein blaueS SBunber über bie

SSirffamfcit ber Sedjfelbaft feheu. 3 <h mochte il)ii baran erinnern, baß

in Ungarn große il lagen barüber finb, baß nach Befeitiguug ber allge:

meinen Scutfdjen 3Sed)felorbnuitg ber ^Jerfonalarreft nicht befielt. 3 <h

habe im Porigen galt re ©clegcnheit gehabt, bei meiner Rnmefenbeit in 5ß«ph

mit einem betrügen Rbocfatcn barüber 311 fpredten, ber offen fagte, baß

bort iit Riidfidit auf biefen Vunft bie uuglüctlid)ftcn i'erhältniffe obmalten.

Ruf ben jmciteu Einmanb gegen bie Verfcualbaft, baß biefelbe gegen

bie Humanität oerftoße, brauche ich nicht näher eiu3ugehen. 35>ir moHen

uid>t aus Humanität für ben Sdnilbner inhuman gegen ben ©laubiger fein.

Ein ipauptpunft, mit bem bei »sperr Referent aber meitcr eperirt hat,

ift ber: es fei ber Verfonalarreft eine Strafe. iU. §.! ®aS fdieint mir

ein fo falfdjcr Stanbpunft 311 fein, als nur gebaut merben rann. Eine

Strafe hat mit ber Vergangenheit 311 thun, mill juriftifd) eine «ergangene

Ihatiache Aufheben ; ber Vemmatarrcft in VJedifelfadicn u. f. m. hat mit

ber Sufunft 311 thun, er mill einen fattifdjen 3uftanb berbeifübren, ber ju--

riftifd) begriinbet ift.
'

4}erfonaIarreft unb Strafe finb alfo ^immeltceit Der:

fdjicbcn.
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Jtaßmt. JDic ptvffamfett beg Berfonalarrefteg iß eine ßatißifche

f
9 '.

fcI‘e" *6er ctlDag fflr biefelbe. 3<h habe burch Bufafl BIa=
teual m £anben. 3$ h«be nämlich, aßerbingg »or längerer Beit, für
euten ftcetfflo^MiquV «1* 93eri<hterßatter ftfr genaue ßatißißhe Daten
gefammeft unb tarn aug bem Stopfe ungefähr golgenbeg lagen:

©egen erimiite ^evfonen eg gab bamalg noch einen prirßegirten
®enWanb, - »raren etwa hunbert Anträge geßeßt, ron benen nur brei
iur BoUßrecfung fernen, »veil in ben übrigen gälten eine Sefriebignng beg
©laubtgerl nach bem blo§e« Anträge erfolgte. (Stufe: §ört! hört!) Bei
ben ©ejirfg--

, 6tabt= unb Ortggeridjfen »rurbe ebenfaflg, »rie id> mi^ ju
erinnern glaube, bei brei Vierteln ber Anträge »regen Boßßrecfung ber
Berfonalljaß febon auf ben Eintrag l»in gejagt.

©g »rar ferner ju ermitteln, ob nach ben Untßänben anjune^nen fei,

baft ber ©dßilbner felbß gezahlt ^abe, ober baß ein Drucf auf bie Cer-
»ranbtcu unb Angehörigen auggeiibt »rorben. $n einer febr geringen Am
jabl ton gälten ergab fid> eine SBermut^ung, baß bie Ballung aug fre»m

ben Mitteln erfolgt fei; in ber weit übeririegenben Ai^atjl ron gäfleu lag

bie 2Babrfd)cinlic^feit ror, bafj ber ©chulbner felbß nachträglich Mittel ge:

fnnben hatte.

Die mittlere Dauer beg SCrrefieg »rar bamalg trofc ber gefefclicf» lam
ger lautenben grift äußerft furg.

Referent »Dorn: 3d; wollte blog eine Auffaffung berichtigen. Unter

„Bubifeten" »rollte ich auch — u»b glaube id», habe idj aud; aug=

gebrüdft, — )oed>fel- unb han^ c^8cr^^‘ (,
!>
e @rfenntuiffe begriffen haben;

ich 'räfßte eben ben allgemeinen Augbrucf „Bubifate" beghalb, um nicht

biefe h fl,,belggerichtlichcn (Srfenntniffe augjufchßeßen. 3d> bin nämlich ber

Meinung, — unb bag glaube ich auch befürwortet 31 t haben, — baß,

»renn eg 311t ©ntmerfung ber 2lßgemeinen Deutfchen ©irilproeeßorbnung

fommt, namentlich aug internationalen 9iücffid)ten man Augnahmen |ta-

tuirt »rirb, obtrohl ich hrincipiefl «i<hb für biefe Augmenten bin. 3<h

»roßte beghalb nur ben allgemeinen ©runbfafc au3fpre<hen , ber gemiffe

Augnahmen 3uläßt. Bdj »v eilte ferner bemerfen, baß ber erfte ber Herren

Siebner, §err Äreigridhter ©ab, ton ber Beibehaltung beg ^erfonalaneßcg

im Allgemeinen fprach , nicht blog in £>anbetg: unb SBedßelfachen. Dag
iß »um bem ©tanbf>unfte ber meißen Deutfchen ©taaten gegenüber infofern

nicht richtig, alg ja gemeinrechtlich ber ^erfonalarreß fein ©refutiongmittel

iß, fonbern nur partifularrcchtlid». 3Bir fönnen alfo, »renn »rir ung für

ben ^ßerfonalarreß entfcheib.en »rollen, unmöglich einen allgemeinen ©runb*

fah ber Art annchnteu; benn, wie ber $err Begutachter ©alm, ber in eittem

14
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gemeinrechtlichen SaubeStbeilc fiel) befinbet, fehr vid>tig ergebt, ifi eS in

ben gemeinrechtlichen Scinbern, bic bcu ©erfonalarreji al? SKegel nicht fen*

neu, fein ©ebürfniß, ihn ^erbcijunnitifdien. IDleine 21nficbt alfo, um fx<

furj ju refumiren, ifi bic: !Jm principe halte id; ben Sßerfonalarrcfi für

unnüb unb »cm (jebeven, fittlid>en ©tanbpunfte au? nid)t für juläffig. d?

oerfteht fid) net» felbft, baß ba$ Siecht, »reiche? buv<^ ba? Itrtheil jur 2ln*

erfennung gebracht Serben ifi, reafifirbar fein muß, baß ein BmaugSrecht

criftiren muß. fragt fich nur, »vie »reit ba? 3roang3re<ht geben fann,

ob namentlich bi? jur (Beraubung ber perfcnlichen ^frei^cit be? ©cbulbner?.

Söenn ©ie priucipiel! für einen fetefjen gü'ang finb, bann ift e?, m. (*.,

inforreft, mein» ©ie irgenb eine d'renje sieben, irgenb eine ftorberung »or

ber anberen begünfligen ober auSfdjließen, ober wenn ©ie ben auf=

b?rcn (affen, nachbem er eine getoiffe 3cit gebauert b<dl benn pvincipiell

müßte mau für bie lebenslängliche dinfperruug burd;au$ fein, ©elbft bie;

jenigen aber, bie meine ©cgner finb, geben ju, baß ber 3,l'a,»g c ‘ue ÖC;

miffc ©venje haben muß; id> ftcTlc bie ©renje früher unb fage: gegen bie

perfiSnluhe Freiheit braucht man gar uid>t oorjugeben. 3« ftranfreich, mo

ber ©erfonalarreft für gemolmlichc gorberungen nicht erifiirt, b^ben bie

Seutc uid)t8bejlott>cniger Ärcbit; e? ift alfo ber ©erfonalarreft nicht bie

notbmenbige ©ebingung be? jh’ebite? im 2lllgemcinen. %n fWorbamerifa,

mc ber ffrebit eine febr große Siotlc fpielt ,
— e? ifi oon ben beiben

Herren ©egutadjtcrn auf bie l'lmerifanifchen ©erhältuiffe febr forgfältig 3?ürf=

ficht genommen tvorben, - erifiirt feine ©crfonalbaft. Sjd), l'011 meinem

©tanbpunfte au?, mürbe alfo ben Eintrag in ber 2lf(geineinbeit, toie er »on mir

bingefiellt ifi, feftf>alten. d? ift baburch nicht auSgefdiloffen, baß, loenu er in

einer fünftigeu allgemeinen (Stoitproccßorbnung realifirt toerben füllte, ge=

miffe 2luSnabmen ftatuirt merben, meldic beftehenben ©erbältniffen unb ®t-

roobnbeitcu Siedlung tragen.

Präfibcnt: ‘Der Eintrag beS §errn (lieferen ten ift offenbar ber am

Sßeitejien gchenbe unb muß alfo juerft jur 2lbftimmung fommeu.

Dr. ©raun hat feinen Antrag bal)in formulirt:

„Tie ©erfonalbaft ift babiit ju befebränfen:

I. §inficht(id) ber 3eitbauer <twf i u Jahr;

II. §infid)tlid; ber 21 u me nb barfeit auf

1) bei» ©idjcrbcitSarrefi,

2) ben 21rrcft in §anbel$; unb ©icdifelfachcn,

ü) bie ftcillc be? ©etruge? unb ber oertoeigerten Offenlegung

be? ©ermcgcnS."

Darf idi fragen, ob ber .Sperr 2lntragfhller ein große? ©cloicht barauf
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btrJn

m''in,m« i’" «** ®«8' M* MM»« Set.
WIAge bod) lio* jur Abjtunmunö fornmen?

^ofeeri^^rohrratov I>r. bräunt 5öem« nieHeicbt bie *erba„blung
über btefe pofiftoen >l»ovf^Iä9 e einen

3u großen Umfang annebmen unb
einen jn großen 3«foerfuft ^erbeifübren mürbe, fo mürbe i<b He fallen
laffen. 3<b meine übrigens, baß bie IBernemung beg Antrageg beg ßerrn
Referenten auf baffelbe bmdusrSuft, unb jiebe baber meinen Antrag jurflef.

^raßbent: Alf© bleibt nur ber 2>orn’fcbe Eintrag. 3<b bitte nun
bteiemgen Herren, meld^e mit bem Anträge beg #erru Referenten: „£ie
'fierfonalbaft ift Tein julSffigeg .S'ßanggmittel jur Aollfhrecfung ber $u=
bifate" einnerftanben finb, bie £>anb aufjubeben. (©efdiicbt.) Eg ift eine
Reine Rtinoritäf.

hiermit ift biefer ©egenftanb erlebigt.

©inb ©ie bamit einnerftanben, baß £crr Dr. Serital; S im Plenum
über ben Atiggang ber ©crattyung ber ftragc megen Einführung beg

milienratbeg «Bericht erftatte? (2lUgcntcine 3ufHtnmung.) ©inb ©ie bamit
einnerftanben

,
baß $err 3 nfti3ratb $>orn int Plenum Seridtt erftattet

über bie foeben geführte Debatte bejüglitb beg ^erfonalarrejteg? (Allge=

meine Bufiimmung.) ©ott im Plenum bie ftragc jur Erörterung fommen?
(Rufe: Rein, blog mitgetfyeilt !)

®er lebte ©egenftanb uitferer Tagegorbmtng ift ber Antrag beg

$errn $h-eiggerid;tgratbig *>. ^iper in 2Brie(jen. ^Dürfte id; ©orfdjlagen,

baß, ba ber Antragfteller nid;t antnefenb, ein Referent niibt ernannt unb

bie 8ra9e fe^r fpecicll unb ans bem Bufamnmitbange geviffen , alfe bei

Ermangelung beg AntragfteHerS unb eineg Referenten 3ur Debatte nidjt

mobl geeignet ift, biefer ©egenftanb non nuferer tagegorbnung abgefefcf

merbe? (Allgemeine 3uf^mmuu9 -) ^ e ‘n ^3oxf<f>lag ift angenommen.

Unfere tagcgorbmmg ift erfdföpft, unb mir mürben bamit bie eigene

liefen ©egeitftanbe uitferer 2ll>tljeilung nofljtänbig erlebigt haben. •—

Auf 5Borfd^fag beg s
4$räfibenten , b*cran no* bie profeftirtc allgemeine

Seratbung über $anbelgrcd)tgaugclegenbciteti anjutnüpfeit, biefe feboeb nur alg

formlofe Sefpred;ung ait3ufcbeit,
merben non ©tabtgerid;tgratb 53 ord;arbt

aug Serlin, Srofeffor Dr. 2tnfd;üb aug fpatle, $reigri<btcr Dr. ©ab
aug ©agatt, Abnotat Dr. Sabettburg aug äRannbcim unb Abnofat Dr.

Auerbach aug granffurt nodb folgenbc Anträge eingebaut:

1) £)cr ^uriftentag fpriept &en Söutifib aug, baß biejenigeit ®cutfd)cn

Sunbegftaatcn, in mcld;cn bag Allgemeine ®eutfcbe Ipaitbelggefebs

bud; noch feine ©efefeegfraft bat, baffelbe algbalb unoerfinbert ein*

führen;

14 *
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2) bei 3furiftentAg fpridjt ben SBunfdjj an3, ba§ biejenigett 'Deutfdjen

SBunbedjiaaten, in melden bic iHobefle $ur Allgemeinen ^Dcutfdjcit

2öe$felorbnung nodi nicht publicirt ift, balbigft mit bei s43ublifa;

tion oorgeljen möchten

;

3) bei ^uriftentag crflSvt, baf? jur SBaljrung bei bunt) (Einführung

eined Xeutfcbcn Jpanbeld; unb 2ßed)ielred)td gewonnenen jtfed)td:

ein^cit bic (Erridjtung eiltet genteinfamen eberften ®erid)tdl)cfed

für ganj Xcutfdjlanb bringeubed Söebürfnifj ift."

'Jtadjbcm hierauf tarnend bei Antragfiefler Abnofat Dr. Auerbad»

bicfc Einträge begrünbet f>attc
,

würbe nad) furjer Xidfuffion, an welcher

s
4>vefcffov Dr. Äunfce, 6tabtgerid)tdratb Jöordiarbt, Aboefat Dr. fiabeiu

bürg, Dr. äöfjr, Abnofat ®rod and Xarmftabt, ©ürgermeifter Dr.

5) re djdlcr, AboofafcAntoalt Dr. 23 ern apd, 'JSrofeffor Aitfdjü fc,
$reid;

ridjter Dr. ®ab Xheil nahmen, jur AbfHmmuug gefdjritten unb Antrag 1

mit ®infd>altung bei Süßcrte: „mit ®infd)Iujj bed Scercdjtd" hinter „£>an=

beldgefe^bud)", Eintrag 2 unoeranbert unb Antrag 3 ebenfalld unoeränbert

angenommen.

Xic iPcrfammlung beauftragte fobann beit ^rofeffor Dr. Anfd)üfe

mit bei ©eridjterftattung über bicfed Üiefultat im Plenum.

Auf Anregung bed SBürgermeifterd Dr. ©red) dt er fpridjt bie 3?en

fammtuug nodj bem ipräfibenten ihren 2>auf für bie Leitung ber $erhanb=

lungen and, tuad biefer bantenb ermibert unb hierauf bie ©i&ung ber Ab*

theiluitg für gcfd)li'ffen crftärt.

(Schlup ber ©ifcung 12 Ubr.)



©rtfe Sifcung ber brttte« Slbt&eilung beö ©ierten $eutfißen
3urifientögeö tn üttainj am 26. Slugufl 1863 tm großen @aale

beö (Sofltto „<$of gum ©utenberg".

Stginn ber ©tfeung 8 UBr SKorgtn«.

Cberlanbe3gerid)t3ratt> Dr. geller aul Sfötcn eröffnet bie ©ifcung

unb fd>Iägt unter aÜfeitiger 3ufHntmung jutn ^raftbentcn ben ©eneral=

©taatäanmalt Dr. © d> to a v g e au3 2>re3beu oor. Dr. JSdjroarje über:

nimmt ben 93orfifc unb fcßlägt feinerfeita gum SBice^rfiflbenten ben ®cjj.

^ujtijratb, ^rofeffor Dr. ^.begg au3 S3re3lau, foioie ju ©djriftfübrern ben

9te$t$antoalt Dr. (£alm auä 23entburg unb benSlbrofahStniualt Dr. jSörckel

au3 üttaing toor. Die USerfantmlung genehmigt biefe iBorfdjläge.

'2Demnäd$ mivb auf Eintrag be3 $rei3gerid>t$:®ireftor o. ‘Sumnoeki

ba3 öureau ermächtigt, tu nSeßfier ©ifjung neben ben beiben 9tbtfjeilung3s

'•Jkafibenten ad)t Vertrauen^tnfinner in Sßorfdßag ju bringen, melcfye bei ber

ffiafjl ber ftanbigen ^Deputation mitgufoirfen haben.

hierauf »erlieft ber ^räflbent einen Antrag oon Dr. $arbafd), roel;

d)er nad) ©rlebigung ber Xageäorbnung »erljanbelt »»erben foll, unb erteilt

fobann bem $ri»atbocenten Dr. ^öerkrl baS 2ßort gur ©eri(^tcr|iattung

über ^Sunft 3 unb 4 ber o. IRräroel’f^cn Anträge.

Referent, ^Jkioatbocent Dr. ^erkel au3 ®ie§en: 3Jt. $.! $d» &e=

finbe mid» in ber tnijjUdjen Sage, 3§re 9lufmerffamfeit länger, als e3 meine
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33efd;cibenbeit erlauben medjte
, in 3lnfprud; nennen unb 3>bncn jumutben

ju muffen ,
eine gange ©eile bem ftaben tbeovetifdjer Erörterungen ju fob

gen, weil id; nid;t felfc, wie und anbei» bic Söfung bed oorliegenbcn ©ro=

(dem? — bad, trenn idj nicht irre, bie ftieoifion einer ber fd>tuierigften Sehren

bed Strafredjtd inooloirt — gelingen foU.

‘Ser brüte ber ffräWel’fdjcn Einträge, auf ben id> mid) junädjft be=

fdfranfen werbe, lautet im erften Sähe:

„®ad Strafmaß ift fo ju erweitern, baß ber dichter bei bet

©trafabmeffung audj auf außergewöhnliche Sd)ärfungd= unb SMil*

berungdgrüubc Stürffidit nehmen fann."

3>cr Sinn bed Safccd ift, baß wir ben Unterfdjieb jwifdjen ben fog.

Strafaudmeffuugdgrüuben einerfeitd unb ben @trafmilberungd= resp. ©«bar;

fnngdgriinben aubererfeitd tooOfläubig fallen taffen feilen. §err ». ff räwcl

fügt binjn ben weiteren ©ab:

„Ein geringfted Strafmaß ift nur audualpndtoeife feftjufefcen."

3d> behaupte
,

bic ffeufeguenj würbe fein: ein geringfted Strafmaß

ift gar niemald feftjufeben. 3 llv Segrünbung weife ich borläuftg nur barj

auf bin, baß bie widjtigfien fDlilbcrungdgrünbe — biejenigen, welche bie Sub;

feftieitat betreffen — fid; in allmäligcr, nid)t fijrirbarer Steigerung bid jum

^ullpuufte ber ©trafbarfeit erftreden. SBcuu id) nun ben Unterfchieb jwi=

fd>eu ©trafaudmeffungd = unb üJUlbcrungdgvünbcn fallen taffen unb bie er«

wäbnten fubjeftiben ÜNomente roDftäubig iuucrbalb bed Strafrabmend

berueffidftigen will, fo bin id) genötbigt, and) ben Strafrahmen bid jum

'Jiullvunfte ber Strafbarfeit andjubebnen unb alfo bie äJUnitna fallen ju

taffen. Ed ift bied audj im ©utadften bed iperrn $rof. ©abtberg fd>a\f=

finnig audgefübrt.

Diun brauche id) Sie aber taum barauf anfmerffam ju madjen, baß

biefed gallcnlaffen ber ÜÄiniina feine großen ©ebenfen h«t. Ed finb bie*

felben weitläufig in ben bcibeit ©utadjten beroorgeboben, unb icb »erweifc

hierauf. ,3d> erinnere nur au baö Eine, baß an eine gleichmäßige

$anbl)abung cined füuftigen £<eutfd)cn Strafgeiefcbuchd bod) Wobl gar nicht

$u benfeu fein wirb ,
wenn ber gefebgeberifdje ©ebattfe boit ber relatioeit

Sebentung ber einzelnen ©erbrechendarten einen fo unbotlfommeneu Uludbrud

fmbeu foll, wie er in ber bloßen Jeflftcllung eined ÜRajrimumd gegeben

wäre ; wenn cd etwa l)iof?e : ©ranbfiiftuug ift ju beftrafen bid ju 16 ^ab 5

reu 3ud)tbaud, äUorb bid ju lebcndlänglid^cm jc. !£aß aber bic ©leid)*

mäßigfeit ber Vlnwenbiiug, welche nteined Erachtend einen bollfommcnen

gefehlten iUaßftab ooraudfeht, nicht bloß formellen ©ertb b at » fonbent

febr mcTcntlid) im BuH^'nenbange ftebt mit bem 9Hater teilen ber fKcdjtd:

pflege, ber ©erechtigfeit nuferer „Jufiij, brauche ich nicht hertjorgu^eben.
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Senn gar bie Verufungginftang in unterem Strafverfahren megfatlen

feilte , fo tvürbe gu befürchten fein, baß in golge beg Stugmerfeng ber

Minima eine »erfc^iebene ©trafmafcprajrig bei febem Unteigericpte fld> au«*

bilbe.

3ebenfa{lg, nt. £>., merbeu <Sic barin mit mir einverflanben fein, baf?

mir beftimmte Siegeln bann nicf>t aufgeben resp. niept gurüefmeifen
bürfen, menu biefe Siegeln einevfeitg eine gemiffe ©leicpmäfjigrcit in ber

©trafmafeprajrig verbürgen, aubererfeitg ber ©eveepfigfeit ber cingelnen

©trafurtpcile nicht im Sege flehen.

63 fragt [ich nun gunädpft, in. ob bag ©efagte von ben in un*

feren ©efepen flirten Siegeln gilt? 3cp behaupte, eg ifl bieg gang unb

gar nicht ber galt, unb H>iU gut Segrünbung biefeg Urtheilg hier ©U
nigeg Vorbringen, mir vorbepaltcnb, Mancpeg genauer bargutegen, menn

bie Debatte Veraulaffung bagu bieten follte.

©g panbelt fiep um bag <Sv>flem ber relativ befiimmten ©traf*

gefepc. Daffelbe foU eine Vermittlung fein gmifepen bem ©bfleme ber

abfolut beftimmteu unb bem bev abfolut unbeftimmten ©trafgefepe , hat aber

bie ©lemente biefer übertounbenen ©pfteme niept innerlich vereinigt unb

vermittelt, foitbern vielmehr* gang äußerlich mechanifch nebeneinanbergelegt.

Man hat bag 23anb, au bem bag richterliche Urteil fiep beivegt, halb (ans

ger, halb fürger gefnüpft, aber hoch niemalg lang genug, um eine Veperr*

fchung beg gangen ©ebietg bev benfbaren Varietäten einer Verbrccpengart

gu ermöglichen, ©g blieb vielmehr eine gange Slngapl von galten nach

mie vor pinrupttiep einer gerechten Sürbigung auf bie Vcgnabigung pinge=

tviefen, mäprenb ein anbever ^veig von gälten vollftänbig in bag ©ebiet

ber richterlichen MacpttooÖfommenpeit hereinftel.

®ie Aufgabe märe gciuefen, niept: in Vegug auf eine gemiffe ©umme

jener gälte bem Siicptev ein freieg ©rmeffen einguräumen, unb in Vcgug

auf anbere — bie auBevgemöbnlicpen gälte — bavon abgufepen; fonbern:

inVegug auf alle gälte gleicpmäfjig eine Vereinigung legigtativer 33c;

ftimmtpeit unb richterlicher g-reipeit perguftellen. Dieg nämlicp burdp eine

©cpeibuug ber fr imi nalifHfcpen ©lemente, aug melcpen fiep

bie ein ge Inen Verbreep ettgfällc gufamtnenfepen.

Ueberfepen ©ic bie pierper 9e P5ri9en legiglativen ©rperimente, melcpe

in ben beiben ©utaepteu in erfepöpfenber Seife aufgefüprt jtnb, fo merben

©ie fiep gemifj beg ©iubrucfg niept ermepren, bafj jener äußerliche Storni

promi§ gmifepen bem ©pftem ber abfolut beftimmteu unb bem ber abfolut

unbeftimmten ©trafbropungen, gmifepen ber gurept vor ber ricpterlicpcu

Sitttür unb bem Suufcpc, gerechte Urtpeile in concreto gu ermöglichen,

gu einem befiuitiv beruhigten 3nfianbe niept gefüprt pat.
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Türilcicßt werben ©ie auch ben ©ittbruef betommen, baß bie Setve;

gütig, welche fic^ in bev ^Reihenfolge jener ©rperimente erfennen läßt, nad}

bem aufgegebenen ^Srincip ber gänjli<h nnbeftimmten ©trafgefefce jnriicfjielt.

3dj begnüge mich, bafür auf bie erweiterte Aufnahme von SDRilberungd:

grünben , auf bereit erhöhte SBebeutung, auf ben SRothbehelf ber circon-

stances att^nuantes, auf ben viclgcpricfcnen SDRilberungdgrunb bed 3“fanti

mentreffend mitberuber Umftänbe, wie er in S3raunfrf)Weig aboptirt ift, ^in=

juweifen. ©eben wir genauer, fo fdilägt biefer lefctere bereitd bem ©pftem

ber relativ beftimmten ©efefce ben ©oben ein. Die SDRinima follen l>ier

jwar befielen bleiben, aber ber Diie^tcr foO mit iöcibe^altung berfelben

unter fte Ijerunterge^cn tonnen, wenn ißm ©rüitbe bafür Vorjuliegen fttyeU

neu, — fo etwa, wie ber ©ießener ©tubent mit Seibeßaltung bed Äarjerd

nach Jpaufe reifen burfte.

55 oit biefer SRürfbewegung fdjeiut mir aud) ber vorliegenbe Antrag

3eugitiß 311 geben, weit feine Äonfeguenj, Wie gegeigt, bad galten ber

SDRinima fein würbe. Unb biefer Eintrag fte^t unter ben neueren ftraf:

rechtlichen 9iefomworfd)l5gen nidjt ifolirt.

SLRerfwürbig, wie biefelbett 'Autoritäten, welche bied ©rtrem ber unbe:

ftimmten ©efefce in ihren gefcbidjtlidien Ausführungen ald bie ©umme aöed

Hebet* ju e^arafterifiren pflegen, mit ihren eigenen 9?efornworfd>t5gen ju

bemfelben junldbrängen.

SDR. £>. ! geh wM ben ©runb biefer iRüctbewegung, ben üJRangel an

©rincipieu, bie bem heutigen ©tanbpunft einen £alt gewähren tonnten,

furj illuftriren.

Auf weldje i5 erbred)endfälle finb bie ©trafrahmen beregnet? Au:

erfaitntermaßcn nicßt auf alle, ©d giebt gewiffe Kombinationen, weldje bie

©d)utb fo htrubbvücfen, baß jebed SDlinimum 31t bo<b erfe^eiut. 'Jta<h Wels

ehern 'l'riitcip nun finb jene ©djranfen gesogen? Die eingige Antwort,

bie und hierauf ertheilt wirb, ift: bie ©trafrahmen finb nur auf bie ge=

Wohnlichen unb ooraudfehbaren gälte beredjnct.

SDR. Q . ! ©ad ift gewöhnlich? 3ft bied b'cr mehr ald ein SSort?

3 ft etwa ein Diebftabl von einem Kretzer ein außergewöhnlicher Sßerbre:

chendfafl, ein Diebftabl von jwei $ 101130™ ober einem ©ulben ein gewöhn:

lidicr? Cber fängt bad Außergewöbulidie erft mit 6 §ellern an?

©d finb bad nicht Ipbnutafieen, m. .$. ©3 hobelt fid) um eine

praftifd;c grage! 3<h erinnere an einen gaH, b*r *on Direftor ©Iverd

evgä^It wirb.

©ine grau h«t ©pähne geftohlen im SSerthe von 6 £>eÜern. Der

©efetjgeber hat — feinen äRinintalfähen nach — folcße gäQe «13 außergewöhn:

ließe beurtheilt, bei welchen circonstances attenuantes vorliegen. Aber
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ei :Ri$tcr hat ben gafl für einen gewöhnlichen gehalten unb i$n bemge;
mfiß mit 6 Monaten ©efängnifc belegt, einer ungeheuwn Strafe, wie Sie
gewiß jugeben ! 3>te arme $$rau bat ftd), in Solge ber jWiefpaltigen ÜJtei;
nung tn Sejug auf ben begriff beg ©ewiglichen, erlangt!

ülian illuftrirt nun ba<3 „ gemöbnlid/'. ÜJtan fagt, eg finb bieg bie
do raug [eßbaren gälle. 216er, m. £., wag ift hier ooraugfeljbar ? ÜJtan
oerWeif’t auf Stille febr gcminberter Bure^nunggfäbigfeit. üiber id; bcnte,
bag ©ebacbtniß unfcrer ©cnercition ift nicht f^Iec^t genug, um ju Dergeffcn,
baß fotd;e Sülle Dorgcfommen fmb, unb ihr Urt^eil ift nietet fo f^Wadj, um
nid)t ju Wiffen: fie fommen mieber Dor, 58ag bie objettioe Seite betrifft,

io fommen Wir fjier wieber auf bie fdjon erwähnten außerorbentlid) flei;

nen Verlegungen. So märe alfo ein ganj ungewöhnlich fleiner 2)iebftaljf

ni^t Doraugfebbar unb bcgfyalb ber Segnabigunggiitfiauj ju überweifen

!

llebrigeng ift gar nicht abjufeben, Wag für ein Bnfammeubang ftattfxnbet

jwifeben bem Segnabigimggfaftor ober bem üJtinifierium unb biefeu angeb'

(icb nicht Doraugfebbaren fällen, unb wie ber ©efebgeber baju fomrnt, für

biefe in ihrer 3trt fd;ledhterbingg nicht Doraug erfennbaren Stille bod) ju

forgen!

Beb behaupte mm ferner : Wie für bie ütbgrenjung beg Strafrahmeug,

fo ift innerhalb beffelfccn Jeinertei Vmtcip ju greifen, ©g ifi nidjtg ge;

geben atg jwei fefic fünfte, ntimliib bag ÜJiarimunt unb ÜJtinimum, unb
oon biefeu wiffen wir nicf>t, mie Wir fic anwenben foöen. Beb faitn hier

hinweifen auf ben {ebenfalls febv befaunten Streit barüber, wag iunerhatb

beg Strafrahmeng bag üiormalmaß abgeben fofl, wo wir einen feften

Vmtft ju fudjeu haben gunfdjen ÜJtinimum unb ÜJtarimum, an wcldiem ber

dichter mit feiner Schälung einjufetjen im Stanbe Ware, bamit er oon ba

aug ©rfcbwerungggriinbc unb ÜJtinbcrungggrünbe gegen einanber abwägeu

unb fo ju einem ber Intention beg ©efebgeberg entfpred)enben Straffafje

gefangen föitnc. ÜJtan hat, mie Sie wiffen, halb bag üJtayimum, batb bag

ÜJtinimum, halb bag SJtebium atg biefen feften ^Junft bejeiebnet. ®ie mei;

fien 2tutoritäten aber haben fich Wr bag ÜJt e b i um entfliehen.

Mein
,
m. #., märe eg auch möglid;, bie ÜJtitte ber etwa angebrob*

ten Strafarten (j. 53. bie ÜJtitte jwiftben Sorrefticngbaug unb 5 Bah«n

Buchthaug) überall ju treffen, fo wirb bieg ung nid;tg helfen. 2)enn wir

fönnen bie ÜJtitte ber 23er6redjen3f«fle nid;t bejeiebnen, welche biefer ÜJtitte

ber Stvafififce entfprcd^e*it> märe. 3Bir foüen, nad) allgemeiner Mtocifung,

innerhalb beg Strafrahmen^ (ürrfchwerungg; unb ÜJtinberungggriinbe gegen;

einanber abwagen. 3}ag möchte/ m - £>•, Weht angehen, wenn wir erfi

einmal einen feften ^unft hatten /
**er W«S bei jenem Slbwägen jur Stühe

bienen tonnte. ©rhöh w,,0^Ör”n^ c f
c^en ^och einen beftimmteu gegebenen
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2öerth worauf, ber cr^ß^t werben foU, unb bic 3Jiinberung fefct etwas

worauf, baS gcntiitbert werben foll. ®ieS fc^It unS aber eben. $)enn

bic gange (Summe ber firafrecl;ttidj irgenbwie in 23etrad)t fommeuben ü>io=

mente löf’t ftd) nach bev -ilnfchauung unferer ©cfefcgeber auf in ©rb5bunfl^
;

unb ÜJtiuberungSgrünbe. ©5 bleibt itie^td, was erhöbt ober gemiubert Wer:

beit fönute. 3Biv fdjweben bafjer mit jenen üluSmeffutigSgrünben bolljians

big in bev £uft, gang wie Jperr o. ÜJlünd) häufen, ber in freier 2uft

balb oben, halb unten ©triefe anfnüpft, um in bic £öbe ober herunterju:

fommen.

Jleb behaupte beim alfo, baß nufere ©efebgeber bie (Strafrahmen rein

in i ©laue gejcidjnct haben, ebne ftarc ©eficbtSpunfte für bie geftfteQung

beS ÜJtarimumS unb üJtinimumS unb ohne jwifd&eit biefeu bem dichter

etmaö ©eftimmteS au bie Jpattb ju geben. 2ltle$, weil man nicht, ftatt ber

Unterfdjeibung in gewöhnliche unb außergewöhnliche §äOe, eine ©theibnng

oorgencinmen bat jwifdjen ben oerfdtiebenen friminalifiifchen ©ementen, auS

beneu fid) bie VerbrcdjcnSfallc jufammenfebcu.

3d) will biefe ©erneute, weld;c auSeinanbergebalten werben muffen,

in Äiirje beutlich ju machen fliehen.

Bunächft tnüffen wir uuterfebeiben biejenigen fpecififchen, fonfti;

tutioen ©erneute, bie ben befonbern Ihatbejtanb einer VerbrechcnSart

hcrfteUen, »on jenen fubjeftioeu Q3erl;ältniffen ,
bie ich fdjon augebeutet

habe, jenen fubjeftioeu Verbültniffen, weldje eine gang eigentümliche, nicht

im Voraus ftrirbare ©fala haben. Diefe oerfdjiebeuartigen 2Romente müffen

wir aii^cinanberhalten, wollen wir nicht bei ber Jlufftellung eiltet ©traf:

maßflabS bie oerfdjiebenften 2)inge gu ©runbe legen.

3d) unterfcheibe ferner oou ber gangen ©umme aller SDtomente, bie

jum ^hatbeftaube eines Verbrechens gehören, von ben objeftioen unb fub=

jeftioen, allgemeinen unb befonberen, folche SJtomente, welche außerhalb

liegen, unb welche nur bie burdj ben Xhatbeftanb begrünbete

©trafpflicht mobificiren. Solcher Seiteneinflüffc ba&en Hw
eine große '.Ungabl ,

unb mehrere befottberc bei jeber VerbrcdjenSart.

erinnere au ben ©rfafc, ein SRomcnt, baS bev that nachfolgt, au ben

oorauSgcbeitben SebenSWanbel u. 21. oor bem Verbrechen liegenbe.

üDaS angebeutetc ©hftent liegt bereits unferen ©trafgefehbüchern, inS:

befoubere bem fpcciellen Xhcil bcrfelben im Vkfentlichen gu ©runbe.

darauf giclt ja bie hmibcrtjährigc ’Jlrbeit ber genaueren 2luSbilbung beS

XhatbcftatibeS ber eiujcfneu VerbrcdjenSarten: in betn befonberen $hatbe:

ftanb bie fefte ©ruublage gu gewinnen für einen gefehlten ©trafmaßftab.

Allein, m. baS iHefultat ieitcv Arbeit ift unocraiitwovtlich oergeubet burch

jene ©ejtimmiingen beS allgemeinen lh c‘^ über &ie 2luSmeffungSgrüitbe.
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ift jenem gangen ©cfgocmn unbeftimmter juvifHf^er unb nid^jurifltf^et
fKücfjtyten $hür unb £fjor geöffnet, unb «Ke 23eflimmtheit verfliegt notb=
föenbig in Unbejtimmtljeit.

Urlauben ©ie nodh, baö ©efagte am ^hatbefhnbe bed SDiebftahld ju
»erbeuttichen. Gharafteriftifche «Momente bei bemfetben finb; 1) bie SBer*

mögendoerlefcung. £>iefe giebt eine greifbare ©fala ab, bie ftd) im 33or=
au3 fljriren lafjt. 2) !£)ie @igentnft^t 9luch biefcd Moment hat feine

eigenthümlidje ©rabation
, unb ed ift bem ©efefjgeber eine entjpredjenbe

©lieberung bed ©trafmafceö im 3Soraud möglich. Riefen beiben Momenten
unb ihren ©teigerung8wvlj5rtmffen cntfpredjenb foU alfo ber „orb entliehe"
©trafmafjftab gebilbet n? erben.

liefen 'Elementen gegenüber beljanble ich befonberd bie fubjeftioeit

25er^5lfniffc, jene ©rabationen ber ©chulb, bie einem jeben Verbrechen ge;

geniiber bie gleichen fmb. ($ö Eann bem ®iebftahl, bem 9iaub, ber ©raub;

ftiftung, Töbtung je. gegenüber gleidjermeifc eine in irgenb einem Mafje
geminberte 3u *

,

ecbnungdfü^igfeit gegeben fein, £äefed Moment, behaupte

id), muff befonberd behaubett Werben, einmal, meil ed eine gleidje ©ebeu;

tung bat allen ©erbrechendarten gegenüber, jioeitend, meil biefed Moment,
mie fdbott hnmorgcbobeit, einen Minimalfafc fd;led;terbingö nic^t julafet.

Sollen mir bafjer nidE>t alte ÜJttnima aufgeben, fo muffen mir notbmenbig

bie objeffioen non ben fubjeftioen Momenten unterfc^eiben. Sir mürben

fonft bad ©efefc, bad für bie eine klaffe oen Momenten gilt, auf bie anbere

übertragen, mir mürben ein gSrincip, bad eine ©eredjtigung hat gegenüber

ben fubjeftioen Momenten, auch übertragen auf bie objeftioen, mo ihm bie;

felbe fehlt.

3nm ^Dritten fontme icf; auf bie aufjerhalb bed Shatbcflanbed liegen;

ben, mobificireitben SSerhältniffe. 5luch folc^e finb beim ®iebftafjl

möglich. 3dj »ermeife g. 33. nur auf ben ©rfafc.

3d) unterfrheibe alfo k*e bejeid^neten 3 klaffen »on Momenten unb

läge: ber ©efefcgebev hat felbftönbige ©trafbejiimmungen für jebe ©attung

biefer Momente $u geben. <Selbft»erfiänbti<h geminnen mir auch auf biefe

Seife nicht einen £arif, in welchem für jeben benfbaren ©erbrechendfaü

im Morand ein ©traffafe befiimmt märe. Sittein
, m. £., mir oermeiben

hier bad ©eleife, auf bem mir unaufhaltfain jurücfgefiihrt merben 311 bem

©hftem ber unbefHmmten ©efefce; unb ferner, mir finb auf ben gortfehritt

ber Siffenfchaft hingewiefen wnb merben, biefem gortfehritt cntfprechcnb, 311

einer miinfehendmerthen «ßereiitigung richterlicher greiheit uub gefehticher

©oraudbefüntmung gelangen fönnen.

3ch mödite nun auf ©emevfte hm felbftftänbige Anträge begrün;

ben. 3unS«hfi mürbe ich beantragen, ben Ära melden britten Antrag
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ju oermerfeit. 2Seit entfernt, bafc mir beit Unterfc^ieb jmifdjen ©trafSnbe;

ruug unb ©trafaugmeffung aufgeben füllen, ift eg vielmehr ganj tvefentlich,

biefen Unterfd&ieb auf s
4>r'»c ‘picn J»>

rabiciren unb baran feftjuhalten. 2Da8

ferner bag ÜJiinimum betrifft, fo ift Kar, bafj, menn wir bie angeregte

©djeibung vornehmen, ein fold}eg bei vielen 33erbrcd)engarten allerbingg

aufgeftcllt merben rann. Sßejielieu ©ie bie ©fala ber „orbentli^en" ©traf;

beftinunungen beim üJlorb 5 . $ö. augfd)licßlid) auf bie objeftiven üJterfmale

beg 3krbred)cng, fo merben ©ic gemife barin mit mir übereinftimmen, ba§

bann ein ÜJiinimum feftgeflcllt merben rann. Ü)enn ber 5ßertf> eineg ÜJten;

fchenlcbcug fiuft nie big auf SJlull herunter. Aehnlid) bei einer ganjen

üicilje von 23erbredjengarten. Cb bieg, nt. #., bie SRegel bilbet, ober ob

eg häufiger ber fjall »ft ba§ mir fein Minimum feftfefeen fönnen, meil

aud) bie objeftiven ÜJiomente in ihrer Sebeutung big jum Üluflpunft ^er;

nnterflufeu, bag merben mir h»er nicht augjuredjnen ^aben. 2>er Antrag,

mie er oorliegt, ift baber, m. (5., fdjon feiner Unbeflimmtheit megen nicht

geeignet, aboptirt ju merben.

3<h mochte baber, biefetn Antrag entgegen, inbem id) glaube, bafj ber

3uriftentag biefe midjtige ffjrincipienfrage nid>t einfach bei ©eite legen fofl,

bie folgenben Einträge fteflen

:

„j£er ^uriftentag möge erflSrcn:

1) ©er Suriftentag vermirft bie ft-rSmeffdjen Anträge ülr. 3 unb 4;

2 ) erftört, bag bie Unterfdjeibung jmifdjen ©trafaugmeffungggrünben

unb ©trafänbcruugggrüuben, mie fic gegenmärtig in uitferen @e;

fepen firirt ift, alg eine principlofe aufjugeben fei;

3) baß bagegen ber orbentlicbe ©trafmagftab mit feinen ©liebe;

rungeu, begrünbet in ben fonfiitutiven Elementen ber befonberen

2?erbred>engthatbeftänbe unb ber ©teigerungen unb 'l'erbinbungen,

bereu biefe ©lemeute fällig fmb, ju uuterfd)eiben fei von allge;

meinen unb fpecicllen ©trafäuberun gggrünben.

4j Allgemeine ÜJlilberungggrünbe fmb fold>e bie 3u^ c<^ent>arfeit be;

treffenbe ÜJiomente, meldje in ihrer lm*hften Steigerung bie ©traf;

barfeit oollftinbig augfcblicfmn. :Itahin gehören: geminberte 3U;

reebnunggfähigfeit, 3ugenb, Ülothflanb, Sefehl, ^ßftdjtenfonfiirt.

5) liefen allgemeinen ÜJtilberungggrünbcn gegenüber ift ein ÜJiinimal;

iafj nicht fcftjuhalten."

35ieg, in. £>., ift bie Sonfequeuj baoon, bafc nicht gejagt merben fann:

33om 'Jlullpunftc ber 3urcchcnbarfeit ift eine Sfluft big ju ben fo unb fo

mobificirten 3llftSnben geminberter 3m'

Jdinuuggfähigfeit ; fonbern eg fmb

allmäligc Ucbergänge, unb cg ift immer Üßiflfür, ^icr irgenbmo abjufthnei--

beu. ÜJtit einer givirung, einer legiglatioeu üJoraugbeftimmung unb ®e=
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gvenäung »on Eiligen, bte ihrer Sidur nach einer folgen Segrenjung
i eilmte", tft l;ier überall nid>td gewonnen. ^rflfentiren bie ®erh«tniffe

fo $e Uebergfiuge, fo muffen fie bod; auch berücffichtigt werben. Unb ift
mdit ber Siid)ter hierfür bte geeignete fßerfon?

„(>) ©pecielle ©trafdnberuugdgriinbe finb au§erhalb bed befon*
beren £ Ra tb e fta

n

bed liegenbe SJiomente, welche bte burd>
jenen begrünbete <5traft>flidjt in irgeitb einem nach ben »erfd^iebenen

l'erbredjendarten t>erfd}iebencit S)iajje minbertt ober erhöhen."
<

3lppellationdgerid;tdratb ». «fträwel and Siaumburg: ®er britte ©ah,
nm ben ed |id) t)'m hantelt

, ift fchon bei bem nötigen ^uriftentag abge*
Rauheit Worben, unb au3 biefer SSeranlaffiing habe id) eine SJiotwtrung
biefe? ©afce« nicht für nöt^ig gehalten. 3$ bebaurc, baß £err o. Xi»-.
peldfirdj in feinem @utad)ten feine Siücffuht Knauf genommen hat, er

Würbe fonft meine 2lbficl>t fceffev aufgefaft haben. $err o. Sippe 13 fird>

fagt in ber Sejie^tng, eö fd)eine ber Antrag bahiu mobificirt, bafi bad
Künftige SlQgemeine ®eutfd>e (©trafgefehbudj gleid) ben bisherigen ©trafge*

fefcbüchern in ber Siegel ein ^ödjfted unb ein geringfted ©trafmafj anjtu

bvo^en habe, augleich aber ber Siidder ju erm5d>tigen fei, wo er ben galt

baju angetan erachte, nad; feinem Cfrmejfen unter bad SRinimum herab*

jugeljen. $>ad ift aud) gang meine Slbfidft gcWefcn. 3n ben Sorten
„unter bad niebrigfie (Strafmaß berabjuge^cn" hat aber bet Jperr Sieferent

unb haben auch &ie betbett sperren, bie bad Gutachten erflattet haben, ben
©inn gefunben, baß überhaupt &on einem ©trafminimum nicht bie Siebe,

fonbern ber Siichter befugt fein folt, nach feinem Cmneffen auch bis auf

bad geriugftc ©trafmafj }u gehen. £>ad ift meine Slbficht in feiner

Seife gewefen, fonbern id) h a& e biefem Salle eine geringere ©träfe ein;

treten laffen Wollen unb glaubte, baß bied auch baraud erfichtlich fei, Weil

ich unter Sir. 1 ber SRotimrung gejagt habe: (3?erlefung ber 93b. 1 ©. 158

unter Sir. 1 mitgetheilfen 2Jioti»e bid „nid^t hinabgehen barf"), unb weil ich

ferner unter Sir. 4 ber SDiotiuirung audfiihrte: „Dedhalb empfiehlt ft<h tc."

(3?ertefung.)

Um nun febe mit meiner Slbfidtt nicht übereinftimmenbe Sluffaffung gu

befeitigeit, ftelte ich ben Eintrag, ben ©ah alfo gu faffett:

„$)er Seutfdfe Sfuvifientag mö3e feine Uebergeugung audfprechen:

<* Cfd fei not^menbig, baß bad allgemeine ®eutfdje ©trafgefefc*

buch bem Stiebtet bie 33cfugnif? einrfiume, unter bad gewöhn*

liehe ©trafmaf? ^cvabgugeben
, unb bann ein noch geringcred,

aufjerorbentlicb ei3 ©trafmaß anguwenben, wenn uad; feinem

(Stmeffett felbft bie geriitgfle ber Ihat angebrohte ©träfe mit

beren ©trafbarfeit nicht in richtigem Slerhältniß fleht."
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Radi fctcfcr Raffung muß tue 93cbeutung Wegfällen, «II ob überhaupt

bal ©trafminimum abgcfdjafft werben folle.

©enn ferner burd> £>errit to.
<£ippcllfird) ben>orge^oben unb auch

von bem £>erru Referenten geltcnb gemacht würbe, baff eine gipirung ber

©traffdjärfnngl; unb ©trafmilberunglgrünbe eintreten müffe, fo ifl biel

uidjtl Reuei, beim bal ißreuftifche Allgemeine £aubrecht ging leben non

ber 3bee «ul, ba! ©efefcbud) wie eine Art een Jcrifon einjuridjten, in

weldjem ber Richter für jeben einzelnen gall bal 5Jtafj ftnben fönnc.

Auch bie Teutfdjen ©trafgefehbficber «ul ben 1840er ^a^ren enthalten eine

reidje Ueberfidjt non ©traffebarfung! ; unb üRilberunglgrünben ; befonbcrl

bal lörauufcbwcig’fdje h«t 20 bi! 30 SDUIberunglgriinbe. 3<b toürbe el

für einen Rücffdjritt Ratten, wenn ber ©eg, ben ber tperr Referent «n=

beutete, eingefdjlageit werben feilte, baft nämlich ein beftimmte! ©trafmafj

angegeben wirb für etnjclnc ftällc, unb jwar fo 6eftimmt, b«§ aud) bie

einzelnen iUomcnte «ul jenen @efid;t8V>unften erfi^äid) fein feilen. #err

o. ippclUird) will b«l im «llgemeiitcn, ber iperr Referent will c! im

befenberen ‘tbeile tbun, fegar mit Sejug auf eiujelne Verbrechen. ©enn

5 . 93. bei Cigcntf)um!toerbred;en ba! Strafmaß abhängig gemacht Werben

feil een ber Summe, fo fjat man g«uj unb gar bie (frfaljrung gegen fid),

Welche gejeigt hat. baß bie Summe nicht ba! alleinige Rtoment, fenbern

nur ein! ber Momente fein fann, Welche bie ©trafbarfeit bejtimmen. §err

e. £ ippel Ifird), ber im allgemeinen 'ttycile eine fold;e ^irirung ber

Rtilberunglgrunbe für notljweubig hält, meint, el f5nnc ein foldj allge-

ineinel Riilbcruuglrecht, wie el uad> bem 93raunfcbWeig’fd>en unb nad; bem

Cefterrcid/fdien ©efeße bem Ridjter jufte^e, bcmfclben nicht gegeben werben,

weil er baju nicht fo fähig fei, wie ber Ridjter in Qfnglanb, weldjer all

Afflfenricbter eine l>5hevc ©telluug einnehme, all ber Deutle Richter, na*

meutlid) all ber £>entfcbc Unterrichter. 3d; glaube aber, baß man bem

®eutfdjcn Ritter uidjt geringere ^ähigfeiteu jufpredjen barf, all bem Crngli=

fd>en Richter, unb muh babei noch fonftatiren, baff feine Votbilbung eine

beffere ift.

©al nun bie verlangte fpecificirtc unb fenfretc gaffung ber Rtilbe;

runglgrünbe betrifft, fo halte id; biefelbc für febr gewagt, ©tatuirt man

allgemeine ©äße, fo läfct fid) gar Viele! barunter bringen; jählt man ein=

jelne ©rünbe auf, fo werben Unooflftänbigfeiteu wieber nicht ju eermeibJn

fein. £>crr 0 . Xippcliri rch h«f biel und; oerfucht in feinem ©utadjten,

er fdjliefct aber alle feine Verfdjlägc mit einem „u. f. w." £al ift ein

Beidjen, wie fchwierig el ift; unb in einem ©trafgefcßbudje wirb el feßwerj

lieb juläfftg fein, folcbc „u.
f. w." hi»ei»Subringen.
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3« meutern Slntvage $aben mich befonberg bie Uebelfifinbe unfereg
5J3reu§ifcfjen ©trafgefefcbudjeg — in Obenburg ifl eg getabe fo - »eram
laBt; er fotl ben Uebergang biefer Uebetjiänbe in ein allgemeines '©eutfdjeg
©trafgefcbbudh »erröten Reifen, unb eg mirb biefer 3mecf bitrch eine ®e^
neraltfirung ber begfattftgcn "»orfdhriften beg refterreicb’fdien unb ©raum
fd>meig’fdjen @efcfebud;S erreicht merben.

'Kenn ber #crr Dicferent enblich noch anfüljrt, baß eg ja jcfct an einer

feften ©afig für bie ©tvafabmeffmtg fehle, meU eben bie ©rettjen nicht firirt

mären, fo bemerfc ich bem entgegen, baß ich eine fefte ©afig in bem %f)aU
befianbe unb in bem gemi5ljnlid)en Strafmaß finbe: eg feil nur noch, mettn
atlgemeine ©Mlberungggrünbe tootliegen, ein ÜJiinimum eintreten fbntten;

aber ein geringereg ©trafmaf? halte icb bod) im 2lllgentetncit für nothmem
big, unb id) bitte baljer, nun bcn Antrag, fo mie id) ifjn mobiftcirt habe,

anjunebmen.

©ebeimer 3ufli$ratb, ^ßrofeffor Dr. &begg aug ©reglau: ©?.

ertauben ©ie mir, beüor id) anf bie ©ac$e fetbft lomme, einige atlgemeine

©emerfungen.

3<h febe nicht ebne ein gcmijfeg ©ebenfen bie 9lrt unb Keife unfereg

©erfaljreng unb unferer 93efd>litf?faffung, unb nur bag fann mich babei be=

ntbigen, baß id) hoffe, e3 ift nicht bag Sefcte, mag ^iev entfdhieben mirb.

Kir buben einjetne ©tmfte ^evtoorgebobeit, bie gleichfam in ber fiuft fcbmebeit,

fo baß eg fattnt ntbglitf) fein mirb, für bag Kefen ber ©trafrccbtgpftege

felber ein beftimmteg »iefultat ju erlangen. Kir buben über bie ©erjäh=

ruttg rcdjtgrräftig erfonntev ©trafen fdjoit früher rerbunbeft, iefct fotl eine

©eftimmung getroffen werden über bag Strafmaß, bann über bie $ebeg^

ftrafe, unb fo fommett ttnr in beu »erfchiebetten ©crfamntlungen, beren üJta=

joritat fid), je uacfibem mir in ÜJtainj, ©erliit, ©reSben ober Kien tagen,

ganj anberg jufammenfefct, 31* ©efchtüffen, bie jum 5T^eil gerabeju mit eim

attber im Kiberftmtch flehen. 3$ gebe ju, baß j. ©. bie grage über bie

$obeSfirafe, mag fie berneint ober bejaht merben, atterbingg einen gemiffen

ajtaßftab für bie meitere Cmtwicfetung beg ©trafftijiemg unb feiner ©tufem

folge barbietet; mag aber alle übrigen fünfte betrifft, fo fdjeint eg mir,

baß, morn mir auch feilte in bem ©inne beg 2tntragftetlerg ober in irgenb

einem anberett ©inne gu einer Cf^ntfdbeibung fommeu, mir bamit menig

gemonnen buben. ÜJtit bem eben Stngefü^rten mellte id) bie flürje meiner

meiteren ©emerfungen entfd)ulbigen.

3«h glaube, eine 93t>rau3fefcung annehmen $11 biirfcn, Don ber mir

gemiß Sille augget)en, ba£ ift nämlich bie, baß gegenüber beit befaitnten

früheren fogenaiutten ©trafred;t£theorien mir oon bem ©runbfafc ber ®e;
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red)tigtcit au3geheu. ©enn »on Cent fRid)ter «erlangt wirb, baff er gcredjt

urtbeile, fo muff il)m auch bic ©efefcgebung bierjtt bie Bioglicbteit gewähren,

ftc muff tym ein Urteil ermöglichen, welche? in jebem einjelnen galle ber

Bcrfcbulbttng entfpridjt mit SRütfficbt auf ben einmal gegebenen gefetjlidjen

SHa&ftab unb auf bie 2lrt ltitb ©eife, mie ein bejtimmte? Bolf, eine bt-

ftimmte 3 C *4 Qcnöt^igt ift, ein Berbrcdtcn aufjufaffen. (*? I5§t ftd) bafür,

mögen mir auch ebjeftib nnb fubjeftib fonftruiren, ober »en anberen 3Ro;

menten auSgefyen, ebcufomenig ein allgemeiner, fefter üJiaffftab annebmen,

ab? man in ber §eilfnnbe eine feite ©efKmmung über bie ®oftd bei ü)lfc

tel? angeben wirb.

©a? bie ©firbiguitg ber ©d)ulb anlangt, fo i|t ba? befanntlid) eine

fo febwere Aufgabe, baff mir auch barüber einoerftanben fein muffen, baff

beut {Richter bic möglidtfte greibeit gcwäb't wirb, eben meil e? nicht mög=

lieb ober nid>t paffenb ift, tion bornhercin ©trafgrabationen ju mad)en.

©etin aber fold)c ©rabatiouen gemad>t merben, fo fann id) nirf>t jttgeben,

baft ftcb bie fubjertmen unb obieftmen SJtomentc in ber 2lrt trennen laffen,

mic man t>aufig, unb mie auch ber £err {Referent, menti id) ibn red)t «er;

ftanben, gctltan liat. (fiu £eid)itam unb irgeitb eine ©eele bilben noch

feinen lebenbigen 93ienfd)en, fonberit biefc burd)bringen fnb gegenfeitig, unb

fo muff auch jebe? Raubein ftcb fubjeftib ttttb objeftio burebbriugen.

men mir an, baff beit>iel?wcifc bei einem ©iorbe ein bic Tbat erfcbwercn=

be? fDioment barin liegt, baft ber SJierber bic freuelbafte §anb gegen ben

Bater erhoben hat, fo ift eben bad objeftioe fUiomcnt ju gleicher 3 e 't ein

fubieftme?, ber 3iud)lofe muffte e?, — icb fprcd)e nid)t »ott bent f$afle

eine? Srrtbumd, — baff er bie Jpanb gegen bett eigenen Bater erhob.

2>d) glaube baher nicht, baft wir gut thun, mit einer fold)eu Trennung und

überhaupt in ber ©eife, mie ber §crr Dicfereut bic ©ad)e bargeftellt bat,

hier ju befaffeu, tunfomehr, ba e? ftcb um eine miffenfebafttiebe ©ntwicfelung

unb gortbilbung banbeit.

3d? hätte gemtinfebt, baff ber tnerr Butragftetler mit etwa? mehr

Brücifton auf ba? cingegaugeit märe, Wad ber iperr Bericbterftatter gefagt

hat. (?d ift mir uid;t ooUftanbig gelungen, mir ganj flar ju machen,

au? meichen ©rüttben ber üetjtere bic Bermerfuug bed britten ftrü =

merfeben 2lntragcd beantragt bat, mabrenb berfclbe, wie mir fdjetnt,

hoch auch auf benfclben ©ebattfeu jttrücfgegangen ift, baff ed nicht

möglid) fei, bon oornherein foldjc fefie Bcftimmtingen ju treffen. 2ln

ben Jpcrrtt SlntragfteUer wollte id) mir bie jvragc erlauben, in weldiem

Berhältniffc 9tr. 3. feiner Einträge ju Sir. 4. ftebt. ©enn nach ber

Sir. 3. ber {Richter auch auf auftergemöhnlicbc ©d)5rfungd: unb SRilbej
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cungSgrfinbe Bei Der @fcr«fdumeffu«8 JRücfn^t nehmen fann, bann fd,cint
eö nur em Weonagmu* ju fein, ba§ na* ber Dir. 4. bie 9Ä5öfi^fei“ 9e=h’trb

' Z*™
1

!
CiUC *«**«*»8 ber ©träfe anjuorbnen; bie erfiere

«e,t,mmun9 bunte bann mettiggeng ni<»t in bie 9tr. 3. «ufeu,leimen fein.

,3<B muß mir erlauben
, nodB eine Semerfung gegen ben lefcten

©ab ju machen, bafe bev 9iid;ter ju ber ©trafföarfung ju ermäßigen,m$t
3U W« i$ fennc fein ©efefc, mag einen Siebter in

biefer «ejieBung itoingt, eg menbet fty bag überBaupt nur an feine ©e=
miffenfjaftigfeit, feine UrtBeügfvaft, feine ©inftyt unb feinen fßerftanb.
Begatte mir oor, SBeitereg ju bemerren, »enn id; bie 2lnt»ort beg fierrn
93eri<Bterftatterg gehört fjabe.

©eriditgaffeffor Dr. IKubo aug «Berlin: 3n Uebereinftimmung mit
ben Beiben Herren Referenten ^abe i<$, entgegen ber heutigen «Heu&erung
beg Herren Rntragftellerg, gleicf>fatlg angenommen, baff in bem Antrag Rr. 3.

auggefprodjen fei, eg fotte überhaupt gar fein ©trafminimum in bem ©e;
febbu^e angegeben »erben. mi^fe, m. £., bebingunggmeife bem 2ln=

trage beg $errn ». g r ä iv e I beiftimmen. Der Äern ber fjrage ift, mie
id) glaube, eine ftrage beg ÜtedBtg unb nidjf eine recf>tgpoIitifc^e grage.

Cfg Banbelt fid; barum, ob ein 2KiffetB5ter mit einer folgen ©träfe betegt

»erben foll, »ie er fie »er bi ent, ober mit einer BöBeren ©träfe.

glaube, ein 3eber »on ung nmb »oBI ber VlnficBt fein, bafj nur »aBre ©e=
rccBtigfeit 311 üben, nur bie Strafe, bie angemcffeit ift, bem SOfiffettjäter auf--

3uerfegen. ©(Bauen »ir nad) allen unferen ©efefcbiicBeru Berum, »0 he-

ftimmte relatioe obei abfotute Strafmaße angegeben finb, — eriftiren irgenb

»efcBe ©rönbe beg Red>tg, irgenb »efcBe ©rünbe ber ©ereebtigfeit, »efcBe

maffgebenb geiuefen finb bei biefer Seftimmung ? 3<f> glaube nid)t! ©g
ift ct»ag rein Sfonoentionetleg ,

etiuag SiBilffiirlidjeg
, ob bag eine 35er-

bredjeu mit fooiel, bag aitbere mit fooiel befhraft »irb. 3ffl & aber nic^t

ber ®ere<Bfigfeit eitffpredBenb ,
ein beftimmteg ©trafmafj ai^uneBmen, fo,

glaube icB, »iberfpricBt eg aucB nicBt ber ©erecBtigfeit, »enti man in

einem ®cfc&6ucBe bag Strafmag nadj unten Bin fort lägt, bem RicBter eg

gan3 überlägt. üJteineg (SradBteug ift &ei ©bem UrtBeit bie §auptfad;e bie,

bag bag „©dBulbig" auggefprodfeit »irb. gür einen eBremoertBeit

üJtann — unb bereu giebt eg aud; genug unter ben Rngeflagten unb 35er=

urtBeilten — ift bag „Schuftig" ^ie §auptfad)e, bie Strafe tritt lebiglicB

alg ein Slccefforium Binju. 3 *^ müitfcBe lebBaft, bafj bie im Söabifdfen ©efefc:

bud; angebrcBte ©träfe beg gericfitlidjeu 5Ber»eifeg eine allgemeinere ^Inerten*

uung fänbe. 3Scnn eg nun lebigli<$ eine re^tgpoIitiftBe Seftimmung ift, baß ein

gemiffeg ©trafmafj angeorbnet wirb, »enn eg ferner nic^t ber ©erecBtigfeit

gerabe gemäß ift, ein beftimmteg Strafmaß ai^ubroBen, fo fönnen autBbiejenigen

15
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©riinbe, bie gegen beit $räWel’fdjen Antrag, fetwic idi ifjit »erfiftitben

habe, fpredjen ,
nicf>t ©riinbe ber ©ereditigfeit fein, ed feinten bediftend

©riinbe bev 9ied)tdpolitif fein, utib berartige ftnb and) lebiglid) t>en beu sperren

^Referenten angegeben werben; aber felbft bic>c fmb, glaube id), nidit i^id>-

haltig, nicht buvdjgvciienb. dpevv ». Xippcldfirdi führt n. 21. an, baß

bad ©eiet) fetter aufgehoben werbe, wenn ber SRid)tcr nadi feinem eigenen

(vrmeffen bie ©riinbe ber Strafnttnbcvmig feüftcllc, nad) eigenem Grnieffen

bie Strafe felbft bilbe. $di glaube, bied geht $u weit. 3tid)t SBiflfü^r,

nidit Sanne ift cd ja, warum ber JRiditcr bie Strafe herabieljt, er beftimmt

bie Strafe vielmehr nad) praftifdien nnb nadi reditlidien ©riinben. ÜJi. lp.,

in einer ^cit, wo bie ©efel)büd)cr ed bent flfidjter überlaßen, dolus unb

culpa felbftanbig wificnfdjaftlidi $tt befiitircn, ba, glaube id), fanit man

cd betn fKiditcr and) überlaßen
,

felbftänbig jn prüfen, ob ©riinbe »er;

liauben ftnb, bie eine Strafminbernng »erlangen.

Reiter ©nmb bed dperrit b. Xi pp eldt'ivdi Würbe alfo nidjt maß;

gebenb fein. Gr meint aber and) ferner, wenn bent Diidjter bad Strafmaß

nad) unten hin freigegebeu würbe, fe würbe babnrd) bie oherfte Staafdge;

Watt iljr '.Unfchen verlieren. 5JI. dp., and) bad ift nidit ftidihaltig. Aöeittt

einmal ein ©eich evifiirt, ie wirb jeber Staat, jebe ©cwalt im Staate nur

baburd) gewinnen, baß überhaupt bad ©efetj beobachtet wirb.

'\d> gejlebe ju, baß, wenn wir bad ©eiet) haben, baß ber Diidjter

nad) ber ij'iürbigtcit bed A-alled bie Strafe berabfetjeu fann, baß bann aller;

bingd bie ©nabe bed üaubedberrn feltener in ’.Uufprud) genommen werben wirb.

Snbcfjen, m. dp., bad barf feilt ©runb für und fein, eine für ungered)t

erfaitnte SHedjtdheftimmnng beipibehaltcn. 'Die ©nabe bed Sanbcdl)erm ift

ja oft nur eine hefonbere tUcditdaudhiilfe, unb wenn wir bcdfialb bad 23e;

guabigungdred)t nid't mehr fc häufig anwettben, weil fd)cn bem ßiiditcr bie

3Rad)t gegeben ift, wirflid) 3ted)t $u ipredieu, bann, glaube idi, Wirb bem

'.Hufeheu ber Staatdregicrung uiditä »ergeben. Jperr ». T ippeldfir di führt

ferner au, baß, wenn ein Xeutfdied Strafgefeljbud) gefdjaffen mtb in betn--

felben »erorbnet fei, ber Oiiditer bürfe nad) untenhin bad Strafmaß fcft=

leben, ber partifulariftifd>e ipattg ber Jlcutidjcn bad ntühfame sü>erf wieber

bnrd) Spaltung jerftöreu würbe, ^d) glaube, biefer ©runb ift einer ber

fd)Wadiften. 'AH', dp., wohl in allen ober bod) in beit meifteit Strafgcfcfcbü;

d)Crn fmb relative Strafen angebroljt, unb hat hierbei ber partifulariftifdfe

Jpang nidit gefdjabet, fo wirb er and) bei ber gegenwärtigen grage bem

2lllgcmcincit ©ciebbudw nidit fdjaben, jutnal wenn wir bebenfen, baß bie

dpauptiadjc bod) bad „Sdfulbig" ift. ,„\d) bemerfe hierbei beifpieldwcife, baß

in beu ;$aljrcu 1843 bid 1851 bei bem 2tppctlation8gcrid)t ©reifdwalb

felbft Sdiwurgerid)td»erhanblungen »orfameit, für welche ald ntaßgcbenb bie
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Carolina, gegolten hat. SMcfelhe fennt feine Strafmüberunglgrünbe, feinmmum un c^ batten bic Shtlfprüche ber «Ritter bal 9te<htlbeWufjt:
)em nur feljr wohltätig berührt.

§crr ö. Sippell ftr cf> ernannt auch bal Strafmilbcrunglrecht bei
oberflen ©ertchtthofel in Oefterveid) unb bemerft in Anbetracht ber Steh
luiig btefeS @crid)tlhofel

, man fönne nur beiflimmen, trenn biefent einfl
bog 9ied.it gegeben trorben fei, eine aulgebebnte amtberung ju üben. 2>enn
bejügEd) bei oberften ©erictjtlhofel muffe man annchmen, ba& ihm bal
töegnabigunglrecht berogirt roorben, unb wenn el berogirt trerben, ba§ bie
©nabe nur aul ©rünben ber höheren ©erechtigfett, trie Jperr r. Sippe 13 5

fird; fagt, geübt trerbe. ÜJt. £>., bagegen fprid)f 3roeierrei. £)al ©egna?
bigunglredjt bei Sourevänjl fann nicht berogirt trerben, el ift ein um
rerdu&ertichel Stecht, ferner fann man nicht ron ©rünben ber höh«

-

«« ®c=
rechtigfeit fpreeben, el giebt überhaupt nur eine ©erechtigfeit, unb bie

allein fann ma&gebenb fein.

3<h habe rorhin gefagt, bafc nur rechtlpolitifche ©rünbe gegen ben
Antrag bei Jperrn ». fträroel rorgebrad)f wären; benned; fiüfct fi<h £err
b. ^ippetlfirdj auf einen angeblich furiftifchen ©runb, unb formulirt

benfelben bahin: bie ©träfe höbe ben Street, nicht blol -ju ftrafen,

»reif etival ju ftrafen fei, fonbern fie habe auch ben Street, ein ab=

fchrecfeitbel ©eifpiel ju fonftituiven, ju prärenirett u.
f. w. 2R. biefe

sJiebeitjWecfe ber Strafe berufen auf recf)tlpofitifchen ©rünben. $>ie Strafe

fotl ben thätcr all SLfjäter treffen, fie fotl nicht ben aRenfdjcn treffen all

Objeft
, bamit Anbere getoarnt trerben. Söemt wir biel all einen ju:

riftifchen ©runb gelten laffctt, bann, glaube ich, erfennen »rir bal äöefen ber

©träfe nicht. All recf>tjlfcolitifchcr ©runb mag er gelten, aber all furiftifiher

nicht, unb fdjon um befjnüllen fd^eint mir auch biefe Erwägung bei Jperrn

r. Tippe! Ifirch nicht ftid> haltig ju fein.

2)t. £>., ber Antrag bei £erm r. Ä'rätnel ift, trie ich glaube, büret):

aul fonfeguent unb richtig ; inbeffett ich mßdite mir hoch aul ©rünben ber

9ied;tlpolitif eine Aenberung 'infofern erlauben, all ich glaube, bent Siichter

felber bürfte el jur größeren Erleichterung, jur größeren ©eruhigung bei

feinen fchtrierigen Aufgaben gereichen, wenn er eine Storni bafür hat,

trie, berSntention bei ©efehgebcrl entfprechenb, ein ©erbredjen int AUgemei;

neu ju beftrafen fei, unb befjha lb möchte id; ben Antrag fteden, $u erflären,

ba§ mir für ben auluahm,gn>ei|eit toenu ^ er dichter annimmt, ei feien

ÜRilberungluntftäube uorhanben, — alfo Umfifinbe, bereu ©erfchiebeuartig:

feit ber ©efejjgeber itientall roraulfehen, unb für treidle er baher auch

nie bie wahre Strafe aubrohen fann, — berfelbe ermächtigt fein foll, nodh

unter bal gefehlte @trafwto0 h ci'abjugehen, bafj wir alfo fein hefottberel,

15*
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im ©efcßbucß aiigeßebcitc^ Strafmaß fiubcn
,

fonbern baß »wir gau$

unabhängig bie ‘t^at nacß eigenem ©rmeffen ftvafen. ÜJt. £>., eg ift viel:

leicht hier unb ba bie Diebe bavon, baß bem Üticßter algbann 3»»wiel an;

vertraut mürbe : inbeffen trauen mir nur bem Düc^ter bieg ju, — icb glaube,

er »wirb fuß beg 3>ertraucng immer »würbiger «»weifen, je meßr man ißm

jutraut. 3<ß febc h*cr n»ir beu gall ber milbcrnbcn Umßänbe voraug. 3n
bcr ©enter Strafproccßorbnung bat man bem Dticßter nur für ben gaff,

baß bie ©efcßivorcuen „feßr ntilberubc Umßfinbe" annehmen, bag Siecht ge;

geben, unter bag gefeßlicßc Strafmaß hcrabjugeben.

2(cß möchte ,3bncn empfehlen, einfad» ju befdßießen:

„Tmr üiicßter iß ermädßigt, für ben gafl mitbernber Umßänbe

unter bag gcriugfte gefehlte Strafmaß herab jugehen."

iJJrällöcnt : 3)a Üiiemanb »weiter bag Sßort begehrt unb ingbefonbere

and» bcr §err ülutragfteUer barauf werjicßtet bat, fo betrachte id) bie ®e:

batte atg geßßloffen unb gebe nur nedj bent £>errn Üieferenten bag

Scßlußiwort.

Referent Dr. itlerliel: 3d)
bin gefragt »worben, »warum icß gegenüber

meinen Anträgen befürtworte, bie .fr 5 tuet
1

fcßen Einträge ju wcnwerfen.

»will furj nocßmalg bie entfcßeibcnbeu ÜJiomentc herworßeben.

‘Der Antrag, »wie er juerft gcftcllt lwurbe, bat jur ßonfequenj, baß

alle ÜJtiniina »Wegfällen mflffen. ßüfcc bag u. ?l. auf bie anerfannte

$h®tMje
;

baß bie 3»iftänbe geminbcrter 3urcd
J
nun93fäßigfeit *n

ligcn Ucbergängen fiel; erftreefen big jum Ütullpunfte ber 3urct^cn^av feit.

3ft biefeg ÜJt erneut nun innerhalb beg Strafrahmeng gu berücfßcßtigen,

fo iß jebcg üJtinimutn eine ©illfür.

©egeuüber biefer ftonfequenj hal'c icß aufmerlfam gemacht auf bie

Unjuträglidjfeiten einer in biefer SKidßung WoOftänbig unbeßimmten Straf:

gefetjgebuug. 3cß behaupte, baß wen einer ©leidimaßigteit bcr ülmwcnbung

beg Strafgefcßeg »ließt meßr bie Diebe fein fann, »wenn »wir einfach wom
ütullpunft aufjußeigen haben big jum ÜJiavimum, et»wa gur lebengläng=

liehen ober 18jährigen 3»,dßhau3nv ‘'
l fc -

’ii'ag nun beu fpäter formulirten Eintrag beg §errn w. $rä»wel be

trifft, io läuß bcrielbe im SBefcntlidien auf baffelbe ßinaug. ©g iß jiem*

ließ einerlei, ob »wir bag ÜRinitnum augftreichen, ober ben fRidßer entlädt

tigen, unter baffelbe beruntergugeßen.

Dag @leid)C gilt von bem Eintrag be3 Jperrn Dr. 9tubo, folwie von

ber öeßimmung beg Söraunfcßiweig’ fcßen ©efeßeg, baß, »wenn eine ÜJteßr:

beit von ÜJti»ibcruugggrünbcu vorliege, ber JJticßter »mter bag ÜJtinimum

ßeruutergeßen Wune. ‘Denn Sie »werben mit mir barin übcreinßimmen,

baß bie meißen ÜJiinberungggrünbe nießt in ber ülrt Sltome ßnb, baß »ließt
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bag SJteffer ber SSertheibigung fte enfjUjct fd&neiben fönnte, »enn eg barauf
anfomint; fo bag in bicfer „ Sme$r$eit fl

ber aJtinberungggrünbe feine be=
fnmmte ©d>ranfe gegeben ift.

fflge alfo, es läuft bieg 2lßeg auf bag ©nftem bev unbeftimmfcn
©trafgefefce gurütf, unb t<h behaupte ferner : eg ift, »ag biefe Herren bean:
tragen, bie reine flonfequeng beg gegcn»artig aflgemein aboptirten ©tyftemg.
ffiir »erben fcnfequent bahm geführt, , bie OTinima faßen gu laffen, ober
aber einen neuen SBeg ju betreten. (Jg ift ieneg bie Äonfequeng beg §eu:
tigen ©uftemg barunt, tueil banadji innerhalb beg ©trafraf)meng afle benf:

baren bebeutfamen friminaliftifc^en ÜNomente berücffidjtigt »erben foßen.
9tun »irb 3eber jugeben : tuenn bei irgenb einem ftaße aße benfbaren mit
bernben Itmftänbe gufammentreffen, bann ift jebeg Minimum gu fjoh. Da-
fjer bie Stttematiee: euttoeber bie 2Jlinimalfäfce augguftreitf^en, ober bie »er:

fdjiebenen Elemente, treidle gemcinfain innerhalb beg ©trafraljineng berütf:

ftd^tigt »erben foßeit, gu fc£> eiben.

3h habe ferner barauf anfmerffam gemalt, bag »ir innerhalb beg

©trafrabmeng einen beftimmten ßJtagftab nic^t fjaben, um auggmueifen, in

»eTcficn gäßen ber mittlere, in »eldfjen ber IfBhfle, in »elhen ber geringfie

©traffafc gur 2ln»enbung fotnmen foß. Sßir fiJnnten einen folgen SJtag:

fiab nur finben, »enn bie ©tieberung ber ©trafbeftimmungen fid> auf eine

enffpreebenbe, einheitliche ©lieberung in ber Katar ber 3?er§ältmffe begöge.

Kun foßen »ir aber innerhalb beg ©trafraljmeng einer gangen ©umme ber

»crfd)iebenaitigften ©falen 9?ed>nung tragen, bie gar feine 33ergfei<bung ju-.

laffen! 3<h erinnere an bie Üftobiftfationen ber 3ured)nunggfüljigfcit einer:

feitg mit ihrer eigentümlichen ©fala, anbererfeitg an ge»iffe objeftioe 9Jio:

mente, bie fid? im ©egenfafc 3U iencn ‘m SSoraug begrängen unb abjtufen

laffen, g. 39. 9?er»unbitng tc. G?g ift mir entgegengeljalten »orben, bag

aud) bie objeftioen 9Jiemente fid> nid>t abfolut im 33oraug begangen liegen.

Slßein, m. »enn e£ nur richtig ift, bag nicht baffelbe gilt für bie

»erfebiebenen Elemente, unb trenn eg richtig ift, bag »ir bie möglidjfte SBe-

flimmtheit gu erftreben h fll&cn '
^ann wir fdjeiben, muffen bie »er:

fcbicbenen Elemente in ihrer ©cfonberbeit berüdffihtigen. S)enfeit ©ie, bag

neben ben SDtomenten beS hefonberen tljatbeflanbeg, ben OJiobififatienen ber

Sured^nunggfS^igfeit, noch 9anS e @»nt»e berjenigen iUtomente gu be:

riuffthtigcn ift, »cld>e ber 5Th«t »orauggeljcn unb folgen, tmb bag unfere

@efeije hier gumal blofje SBeifpiele auffüljren unb eg bem Kihtcr überlaffen,

fte gu »er»oflfiänbigen I
2B ic f°a bavauf cin beftimmter ÜKagftab gegrün:

bet »erben?

Crnttoeber Beharren mir alfo babei, jene SDinge innerhalb beg ©traf:

rahmend nebeneinanber gu fcerü£ffih%e», bann »irb jebe 33efhränfung nah
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unten (>iu ©illfiir fein, weil biefe liingc, in i()ier hödjftcn Steigerung ju*

fammentreffenb ,
immer feben ÜJtinimalfah als ju hoch eridjeinen taffen.

Ober man nimmt als ©ruitblage be£ orbentlidjen Strafmaßes ein einjelneS

beftimmteS ÜJtoment, nämlich bie ©rabatioiten ber ©lementc be£ befonberen

ShotbeftanbeS ,
weldw am fDleifteu eine befHmmte ©(iebcnmg präfentiren

unb eine gcfe^lidje jutaffeii.

3d> weiß fehr Wohl, baß bie fDtinima j. ©. in Preußen ftd) als ju

hod) berau^öeP€®t haben; allein bev ©runb baoou liegt im ©efentlichen

nicht etwa barin, baß man bie djarafterifUfdjeu objeftioen SRomente ber

$crbrc<hen3arten ju bcd) tarirt hätte, fenbern barin, baß im Strafrahmen

vu gleich and) alle jene anberen Momente bcriicffidjtigt werben feilen. 33 a;

firt mau baljer ben Strafrahmen auSfcbließlicb auf bie djarafterijirten ob;

jeftwen 33erbältniffe
, fo wirb in bäufiejen fällen ein Üttinimum für baS

Crbinarium feftgehalten werben fönneu. ffür jene anbereu füiomente ift

bann außerhalb beS festeren in befonberer HBeife Sorge ju tragen. Died

alfo ber Sinn meiner Anträge, gegenüber allen übrigen, bie in ihrer $onfe;

quenj taranf hinauslaufen, baff wir ju bem Snfteme ber unbefiimmten Straf;

brebungen juriiefgeben: baf? idi baS Shftem ber relativ? befiimmten ©efepe

auf ein fefted ißrincip rabiciren mödite.

3d) fühle nun bnrdjanS baS BJtißtidje
,

einer Hlerfammlung biefev Hirt

ein neue$ ÜGcgma jur fofortigen Einnahme ju empfehlen. Hlbcr ich glaubte,

ball ber ^uriftentag fid) pofitw über bie Sache auöfpredjcn fülle, nicht

bloS negatio, baß aber mit Hinnahme ber übrigen Hinträge in biefer 33e;

jiefjuug niditS gewonnen fei. .‘Jnbeß iibcrlaffe id) bie ©ntfeheibung ber

2öeiSbeit ber H3erfammlung, unb mache nur barauf anfmerffam, baß man

mir auf meine ^Behauptungen bejiiglid) ber ftonfeguenjen ber übrigen Hin;

träge unb auf bie H3egrünbuug meiner eigenen nicht entgegnet hot.

(©S entfpiuut fid) nunmehr eine längere ^Debatte über bie Hirt unb

Dieibenfolge, in weldjcr abgeftimmt werben feil.)

T>ie getrennte Hlbftimmung jebeö einzelnen HlntrageS wirb beliebt.

T'er 5Rubo’f<he Hintrag wirb, nadjbem ibm Pom HlntragfteDer auf

H?orfdilag beS 'Bräfibeutcn bie ©orte:

„ohne burd) eine im ©efeb h* crf«v feflgefefcte Strafgrenje befchränft

ju fein“,

hinjugefügt worben, abgelchut, ebenfo ber o. Rräwel’fdje, welcher auf

Schaf frath’d Sßorfchlag unb mit ©Genehmigung beS HlntragfteÜerS baS

©ert „orbentlicheö Strafmaß" ftatt „gewöhnlich 0® Strafmaß" juoor reci=

pirt hotte.

A\vS fKefultat biefer Hlbftimmungen wirb hie'Ouf Hkranlaffung ,
baß

ber Referent Dr. SDtcrfel feine fämmtlidjeu Hinträge, ebenfo HlppellationfJ;
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gerichtörath ftt&tuel &eu Werten @a <j [eines SlntcageS
,

Öeibe mit
©encbmigmtg ber Vcrfammlung, $urü<f$iel)en.

X:ev 2>ov[itjenbe iiberfliebt nunmehr beit nach S8e[<f>Iuß bet bieSiä^ri=

gen Vlenatt>erfammlung »on bet £ageöorbnung beö $(eni abgelebten unb
ber butten 3lbtfjeilung übemicfenen Slntrag beö burdi Sfvanf^eit am ©r;
{cheinen behinberten ?lbtoo(aten ftrieö in SBcimar, betreffenb bie 21 b [ a f=

f un 0 bev % o bestraf e, bcv Debatte.*)

'Scftiond^ef n. %t)t ermattet über biefeit Eintrag junScbft Bericht, in

welkem er jugleid) biejenige eigene 2lufid)t entmicfelt, metd;e fid> in feigen;

bem Von ifjin gcfleüteit Anträge niebcrgclegt ftnbet:

„'Ser ®eutfd>e ^juriflentag fpricl)t cö als feine Ueberjeuguitg auS:

1) £-ie aUntälige »eilige 2lbfd)affung ber tobcSftrafe ift eine

gebieterische ^orberung ber fortfdjreitenben ©ioilifation, unb

ti feien baljer bie beftehenben ©trafenfpfteme namentlich

and; in biefer Siclriibtung cntfprechenb umjugeftalten.

.2) *I)ie ^tTobeSftrafe fei aber and) jefct fdjon, uätulid) in

bem alSbalb ju erlaffenben gemeinfameti 'Seutfdjcn ©traf;

gefefce — aufjer ben fallen beö ÄriegS; unb ©tanb; unb

bei lUeutcreien beS ©eeredttö — auf j»»ei Verbrechen ju

befchrSnfen, nämlid):

a) auf ben mit überlegtem Vorfafce angeführten ÜJtorb

eineö Üftenfchcn unb

b) auf bochtterrfitherifche Angriffe gegen bie förderliche

Sicherheit ber fßerfon bes ©taatSober;

haupteS.

3) $>ie $obcö|lrafe fei fclbft in biefen fallen im ©efetye

nicht abfolut aujubrohen, fonbern bem erfenitenben ®e;

ridjtShofe fei freijulaffen, bei übemiegenben fülilberuitgS;

umjiänben ftatt berfelben auf IcbeuSmerigc ober felbft jeif;

lidie iJreiheitSftrafe jii erfennen."

iÜei ber fepr lebhaften ‘DiSfuffion, lueldie ber »JrieS’fchc Eintrag het*

»orruft, betheiligen ftd) felgenbc Siebner:

Vrof. Dr. £begg, bie aUntälige 2lbfd)affuitg ber 'EobeSftrafe na;

mentlich burd) fortfdjreitcnbe ©iöilifation huinfdjenb, aber ihre ©erechtigfeit

*) -Der 'Jtnum, welcher ben Slbthellungööerhanblungen jugetnejfen ift,

geftattet leiber nicht, bie üftittheilung ber fehv umfangreichen ftenographifchen Sluf>

3eichnung bfefer Debatte; mir muffen un$ uielmebr begnügen, babjenige hier anju*

fügen, wab ba$ officietle ^)rotüfali über ©ang unb Inhalt ber Debatte enthält.

Schriftführer * Slmt ber ftänb. 5>eput.
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vertbeibigenb unb bie giltst vor ^uftijmorbcn als für bie ©ntfdjeibung

irrelevant jurütfweifenb

;

Slbvofat Dr. Sdjaffratf) aus ©rcöbeu, n>cld;er unter jTiiicfblitf auf

ben ©cfcbluß bcr ©cutfdjen Diationalverfammlung vom 3jabre 1849 bie

fofortige ©efeitigung biefcS abfoluteit ©trafiibclö ivflnfcbt unb ben ftrieS’s

fdjcti Eintrag mit SEBeglaffung feiner üJRotiviiung, alfo in folgenber Raffung

aboptirt

:

„©er ^uriftentag fpricbt eS als feine lleberjengung au3 : bie

©obeSftrafc ift abjufcbaffen;"

Slbvofat Dr. £cn} aus Sffiien als ©ertbeibiger beS grieS’f<ben ?ln;

traget

;

©bvofat Dr. o. ^uljtfflb auS ©Men
,

wcldjer einen Siüdblicf auf

ben ©cfdjluß bcr ÜNaticnalverfammlung giebt unb, vertriebene oom 9iefe;

reuten v. $\)t aufgeftelltc ©efidjtspunfte befämpfenb, ju folgenbem eigenen

Einträge gelangt:

„'©er ^urifteutag fprid)t als feine Uebcrjeugung auS:

©ie ©obeSflrafe fcüe in einem allgemeinen ©cutfd)en ©traf;

gefetjc, außer ben fallen beS ÄriegS: unb beS ©eerecbtö bei

üJteutcreicn, feinen ©lafj finbeu

©ficffor ttliifmann auS Jr>ccbft bmd> 0‘rj5f)lung eines ftatleS auS

feiner ©rariS
;

9lbvofat Sdjumann aus ©aprcutb gegen bie i)lbft^affung mit £cr;

Vergebung beS @ciid)tSpunfteS, baß eS ©adje bcr fortfdjreitenben Givilifa:

tien fclbft fei, bie tobeSWürbigen ©erbrechen ju miubent resp. ju bcfeU

tigen;

©cridjtSacccffift Emmerling auS ©armftabt für bie ©bfdjaffung, aber

bie ©tatuirung bcr beiben Slußnabmen im v. Jpvc'idjen Anträge 9lr. 2

betonenb

;

3le<btSanWalt Sabartl) aus ffiatibov für 2lbfd)affung , Wobei er baS

ber Cfrefution bcr ©cbcSftvafe anflcbenbe ©bium Ijevtor^ebt;

©rcf. Dr. ©njer aus ^nnSbrutf gegen allmältge unb für fofertige

auSuabmSlofe 2lbfd;affuug bcr ©obeSflrafe.

©iefe fSmmtlidjen ©riinbe pro unb contra erörtert ber Dieferent

t). 2)j)c in feinem ©d,'lußmovte, inbem er bei feinen Anträgen burdjmeg be:

barrt.

©ie Ülbftimmung ergiebt folgenbcö 9iefultat:

1) ©er grieS'fdie Antrag — nur in ber iljm von Dr. ©^aff;
ratb gegebenen Raffung juv Sibftimmuitg gefteflt — wirb

mit 'Majorität, wenn aud» einer fdjwadjcn, ab ge leb nt.

2) Gbcnfo ber v. Ü){iiblfelb.’fd)e mit 41 gegen 4(J ©timmen, wie
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foIc$e$ bur$ ltio in partes mit genauer 35$lung feftgefiellt

3) dagegen wirb ber erfte Z*eU beg *. $*e’f*n Slntragg an.genommen, nicht minber ber jn? eite, melier auf ». S U:
nomgf^ g Antrag geteilt 3ur Stimmung gelangt.

4) Sag enblitf) ben b ritten $h«’föen Antrag anbelangt, fo wirb
berfelbe m feiner urftrüngli<$en Raffung abgelehnt, bagegen
m ber t§m bon Dr. (Sdjaffrath gegebenen Raffung, welche bic
Sorte „bei übermiegenben ÜJiilberunggumftanben" fortläßt,
angenommen.

‘Die geringe aHaforitSt," Welche bie Ablehnung beg o. ÜJiii^lf elb’fdjen
2lntrageg ju Sege brachte, Veranlagt Dr. o. ^tüf)lfelb ju bem Anträge:

„bie gütigen 33efd>lüffe bem gJleno
3ur nochmaligen (5ntfcbeibung

toorjulegen,"

»reicher Antrag, burch b. l? e befürwortet, ton ber ißerfammlung einftimmig
gebilligt wirb. o. ^ l) c toirb mit ©enehmigung ber 3krfammlung oom
3‘orftfcenben jum »jjlenar = SKeferenten ernannt unb bie ©ifcung hierauf ge=

fchloffen.)

(©chlufc ber ©tfcung gegen 2 Uhr Slachmittagä.)
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3*tJeite Sifemtg ber br Ute

n

9(6tf>ctrung Vierten $eutfchen
3urtflentan^ «m 27. Slugufi 18«3 ju Sttntna im großen 8oaIc

beö (Safiiio ,,-S5of jum ©utenberg". 1

©eginn ber ©ifeung 9 1%.

^präfibent Dr. S6d)marje: $ie ©ifcung ift eröffnet. %d) erfinde ben

£errn (Schriftführer, ba£ ^rotofoH ber geftrigeu ju oerlefen. (©efchieht unb

toirb ba3 ^rotofott genehmigt.) erlaube mir junächft, iu ftorge bc3 bem

Sßureau geftern erteilten SluftvageS, Samens beffelben unb auf ®runb ftatts

gefunbener 93erathung , 3§ncn seljn iütitglieber ber britten ^Ibttjeilung als

SJertraucnSmänner üovjuferlagen. — 'Dabei habe ich «och einen ^rrthum ju

berichtigen, inbem mir geftern nicht gegenwärtig war, baff bie $$ice|5räfibenten

be3 ipieni fo ju fagcit geborgene iDtitgfieber beä Jfoöegiumä ber S3ertraueng;

männer finb. 5Die »orgufcblagenben Herren fmb:

£err Dr. Slbegg, ©eh- 3»f<»irath unb ^rofeffor au« 23re$Iau.

Dr. SÖörcfel, 2lb»ofat = Slnwalt auä iDiainj.

Dr. 6alm, SRedhtöanwalt au3 Wernburg.

Dr. ®efc, Slboofat au« Jranffurt a. 9Di.

f,
t>. % i) e s @ I « n e t, ©eftionlchef aus Sßien.

Dr.' geller, Cberlanbeägerichtörath and 33ien.

„ Dr. x>. 2J?ü$lf c l&/ £>of- unb ©erichtäaboofat au3 23ien.
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Jpcrr e. ÄunotoSfh, ^rei^^cric^tgbiieftor aug ©eutljen.

„ o. Ärämcl, Appellatienggerichtgrath au8 SRaumburg.

„ Dr. ©chaffratfj, fHechtganioalt aug Dregben.

(SUemanb begehrt auf Anfrage bcg ©räftbenten bag 9ßort, utib eg

mirb bic fiifte fofort einmüthig oon ber ©erfammlung genehmigt.)

2T'tv geben nun ber Dagegorbnung gemäß über ju bem Antrag«
beg $errn ©taatganivaltg Jpaufditecf in ©tralfuitb, in ©er*

binbung mit bem Einträge beg Jperrn fRechtganmaltg ©abarth
in SRatibor.

(Sinleitenb bemevfe id>, baß bic Anträge ber beiben genannten Jperren

allerbingg nidit blog auf bic Stellung ber ©taatganmaltfdjaft im ©trafoer=

fahren ftd> befdnänfen, foitbern eine meitgreifenbere Senbenj enttoicfeln, meg:

halb oon ber ftänbigen Deputation beftimmt loorben ift, baß bie ©erhanb=

Iung biefer Anträge in ber Art erfolgen feile , baß in ber britten Abtljei;

lung bie Einträge foioeit ju erlebigen feien, als fie fid> auf bie Stellung

ber ©taatganiualtfdjaft im ©trafoerfahren bejiehen. Unfere Sefchliiffe roer;

ben fobaun fofort ber eierten Abteilung mitgctheilt Serben, bamit biefe bie

Stellung ber ©taatganioaltfdjait im ('ioilprccefje ertrüge, unb auf ®runb

ber ©ciddiiffe beiber Abteilungen bleibt bie noch h^er fic^cnbe ftrage $u

erlebigen, ioie bic ©taatgantoaltfdjaft überhaupt ju organifiren unb in bie

Sjiiftijorgauifatiou einjufchieben fei. Aug biefen oerfdjiebcnen ©efd)Iüffen

toärc fobaun ein gcmeiufdjaftlidier ©efd)luß ju formuliren, tveld;en bie oierte

Abteilung bem Plenum oorjulegeu hätte.

2.1'eitcr liabc ich }» bemerfen, baß ber für biefe ©erathung befiellt ge;

toefenc Referent, ©tofeffor Dr. o. §olfccnborff in ©erlin, abgehah

teu treiben ift, h*cr J
H erfdieiueu, unb baß ber $err Oberlanbeggerichtgrath

Dr. geller anö SBien bic große ®iitc gehabt hat, »och getoiffermaßen

in ber jioblften ©tunbe ben ©ortrag über biefe Angelegenheit ju übernehmen.

2(d> crtbeilc junächft bag Sßort bem Jperrn Diechtgantoalt ©abarth-

Oieditgamoalt Sabartl) aug fftatiber: üJt. Jp. ! 9Rein Antrag hat

bereite io oiele ©orteürfe , ich muß Irin^ufc^en
,
©erbäeßtigungen mir juge»

jogen, baß id) mid) einfitneileit offenbar alg ©egenftanb eined SRißoerjiänb:

niffeö betrauten muß, unb barum oer (Eintritt in bie fonft übliche ©erljanb=

Iung mir bag Üöert erbitten mußte, um jum erften ©ialc, mag bid^cr noeß

nicht ber gatl fein founte, bie ÜJcetioe meineg Antrageg ber oerehrlichen

©erfammlung Eunb ju geben, 3d> oorbemerfe, baß mein Eintrag in feinen

3ielpunften eigentlich nur einen Ablehnunggantrag gegen §erm #aufchtecf

loenigfleng beabfichtigte, unb baß i<h bie Sache heute nicht für fpnichreif halte

and jiuci ©rüuben. Der oorige 3>uriftentag in ©Men hatte nämlich be:
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Reffen, beibe «ntr«8e ber Deputation juv ©nbolung »on ©„tagten unb
i

t rT
m
~
emnS^l9Cn 93cvtc^te ju übertragen. fteiueä »on beiben ift aber

ei-fotgt ©nmat lautet ber Antrag «nber*, als bie fog. ©utac^ten be,
a^tet Jaben; bie JBSnberung

ift nid;t, mie es iin Programme l;ci&t, erft
unterm 30. 3uni b. erfolgt, fonbern fie i»ar bei bcr S3erbanbtung ber
vierten ^bttjeitung beg 903iener Soges fc^riftlicB bort niebergelegt ; bcr .fr 5=
foelfdje Antrag ift audb nicf)t ju beit Elften gefomnieit, ober »erloren ge^
gangen: genug an betn, — ber Antrag ift »on ben fog. ©utad'ten, bie icb
aber als fold^e nicht anerfennen fann, »erurtbeilt toorbeit. SaS biefe ®ut;
ad>ten anfangt, fo bemerft einer ber sperren in feinem SOotmn, bie eigent;

licken ©rünbe mürben tt>afjrfcBeinli<b bei anberer ©clegcnbeit ju bören fein.

®ann ^obe icb erft in 9Rainj ein Sibell ju ®efid;t befommen, Joeli

c^eg ficb ebenfalls bcS unberechtigten RamenS „©utacbten" erfreut, »on
$errn ©taatSantoalt SiienBadber in Sien, bcr meber Rtitglieb beS 3u=
riflcntageS, noch auch Bier onmefenb ift. SJri;atfScblid; ift bie ©ad;e noch

ni<bt reif. 2>a3 9lic$terf<$einen be$ Referenten, £errn ». ^olfcenborff,
muß icb namentlich roegen BeS Vortrags in meiner 3lngelegenbeit hoppelt

bebauern, unb mit toeldbem 2fntereffe icb aud; bein bcoorftebenben Vertrage

beö $errn Dr. feiler entgegenfebe, fo mufj id; bocf> ber»orbeben, baß

im »origen $abre mein Eintrag auf ber bamaligcn SageSorbnung d;arafte'-

rifirt tüorben ift als ©egen an trag bes feiler’ feben. Säre $err

Jpaufdjtecf b«er, fo müfjtc i<b ermarten, ba§ er als Referent über meinen

Antrag ernannt loorben träre. 3Jtit i»el<bem ^ntereffe icb aueb, mie gejagt,

bem feller’fcben Portrage entgegenfebe, fo prote|tirc id; boeb bagegen, ba§

biefer ißortrag gebalten tuerbe mit ben ftebenben ©efugniffen eines

Referenten, ber j. 93. B'^if^cttantiäge ftellen unb mit bem lebten Sorte

mir »orangeben fann.

3cb foinme jur cSadpc. 3$ lege ben *3d;t»erpunft meinet Antrages

in bie Sorte „bie <2> taatSanmaltfcbaft, mie fie fid; f e i t b e r in

Seutfcblanb auSgeBitbet b ft t."

©amit finb ausgenommen bie Seutfcben Sänber, meldjc unter ber

£errfcbaft bcS 3rranjöfifd>en
3?ed;teä fteben; benn eS ift mir mobl befanitt,

ba§ man in ben Deutfdbeu Säubern beS gfranjSfifcben Rechte! baS 3nftitut

be$ öffentlid;en ÜKinifteriumS jiemlicb bod) halt. Sort ift eS aber ein am
bereS ^nftitut, mie in ben meifteu übrigen SDeutfdjfen Säubern

: iebeufallS am
betS als in Slltpreufjen. 2Bä$«nb in Rbeinpreußen baS 3nftitut beS öf-

fentlicben üflinifteriumS eine Popularität befiel, bie icb Wtöft i^r nidbt »ors

enthalte, ift biefcS Bnftitut in ben alten i>ro»injen im allerb5d;fien ©rabe

unpopulär. ©3 ift
felBfloerftänblicb , bajj icb nid;t bie ^Beamten angreife,
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fonbcrn nur ba3 Snftitut als feldteS. SBerin liegt ber ©runb für biefe,

»üofivfd'cinlidi »en Sliemanbcn $u beftrcitenbe übergroße Unpopularitfit ber

©taatSanioaltfcpaft in bcn altprcuKifcpen fßro»injen? ^ufrieben mit b«m 3n;

ftitute ift meinet SEBiffcnS beute Stiemanb, am allertvenigfien bic ©taatSanträlte

felbft, fie rufen: „ba? JnfHtnt muß auSgebaut »»erben." Söeujei^ bofiir lie=

fern bic fteller’fcpen 2lnträge »cm vorigen ^apre; ein noch fdjlagettberer

Setreiö fmb bic Anträge Jpauf eptet! ’Z, ber nodi ireitergepcnbe Vefugniffc in

2lnfprud> nimmt. Sind) in bem Organe bcS ^uriflentageS, in ber „$>eut;

feben ®erid)ts - Reitling " fmben fid> mehrfache SluSfüprungen in biefer 23e;

jiebung. SMc bemcrfcnStvertbcfte trar mir bie bcS ©taatSantualtS Steffel,

beffen ©utacpteit mir aus hoppelten ©rftnben befenberS betraditenötvertp ift.

’jDer führt audt bic Stothwenbigfeit einer Slenberung ber ©taatSantvaltfcpaft

auS unb fdjließt mit bem ©abc, trenn ber ©taatdanlvalt bloS öffentlicher Sin;

flagcr unb nur Slnfläger fein feile, fo titüffc baS ^nftitut »erretten unb feiner

Vernichtung entgegengeben. SEeuit eS richtig ift, baR baS 2fnftitut, t»o e3 »on

ber (fiviljuftij auSgefdjloffen ift, ber Verrottung unb Vernichtung entgegen;

gebt, fo ift mein Eintrag geboten, $d) liatte bie Steffel’ fetje Slnfidjt für

rid>tig. Cbjefti» bat fie ihre ©ebcutung baburdb, bafj ein ©taatäan;
malt biefe Slnjidit außfpricht, unb feine ffJerfönlitbfeit betreifi mir bie Cb;

jeftivität noch mehr. 5£>ic ©taatöantvälte bcfdjtveren fich über bie einfeitige

Stellung ber ©taatäanivaltjdtaft. 21u3 biefer fHücffiept batte ich getvünfcpt,

ben Slntrag juerft in ber »ierten Slbtpeilung beratben ju feben, toeil, trenn

bie vierte Slbtbeilung ber ©taatSantraltfcpaft einen Ibeil »on bcn ©ivifprcjefc;

gefepäften refervirt, ober aber übertmefen hätte, ich anerlennen »rürbe, baf?

ein gro§er ^f^cil meiner ©riiube babitrcb befeitigt träre; allein eS ift bem

nicht fo. $n Söicn ift ireitläuftg über bie grage »erhanbelt tverben, trelche

‘Jbcilnabme an ben 6i»ilproce§gcfd)äften ber ©taatSantvaltidjaft ju über;

tveifen, unb eb ihr überhaupt eine folcbe ju geftatten fei. UDie vorjährige

Verbattblung bat ben Vernein befielt geliefert, tvaS ich behauptet habe, bie

llnpepularität ber ©taatSantraltfepaft, unb baran ift bauptfächlich auch ihre

(vinfeitigfeit fcpulb. '£ie Apcrren ©taatöanivälte beftreiten jebcSmal, bafe

fie nur öffentliche Sluflägcr feien unb behaupten, ftc feien ettraS i)teh-

rcreS. 3 dt behaupte, fie ftttb unb rönnen nidjts Slnbereö fein. 3» man;

dien ©efepfcfupern fiept: ber ©taatöanlualt ift jugleid) ber 23efd)üper beS

Slngeflagtcn, er feil, wenn üeptercr uttfcpulbig ift, beffen Stecpte toahrnehmen.

i’t. Ap., biefer ©ab ift eine Untvahrbeit/man tarnt nur eutireber »erfolgen

ober »ertbeibigeu. SB» ber ©taatSaniralt anflagt, ba fattn er nidjt »ertpeibigen,

unb es ift ein fonberbarcr ©ab, trenn ein ©taatöantoalt auSruft: „®u Ver;

tbcibiger fannft ruhig fcplafen, ber ©taatSautoalt t»ad)t." 2)a3 tBefen beä
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fHnflagehroccffcS beruht in bcr Trennung bcr brei ftuitftienen: 9Inflagc,

SBcvt^cibigung unb SWicfcteramt; nur auf ber Untoereinbarlidjreit biefcr brci

gunftionen beruht ber $lnflagehrocejj. Rieht barauf ift bic Einrichtung bet

©taatSanwaltfchaft gegvünbet, baß eine gen>ifje Berfönlid>feit »>on Ijeiwor:

rageubent Talent 3111* 2ltrflage unb eine anbere jur SSertfjcibigung gewählt

Wirb. behauptet aud; fein ©taatSanwatf, es ifi ttielmefjr unserem*

bar, in einer unb bcrfelbcn ©adje 3ugleid) bic Oiüdfit^tcn ber Einträge unb

ber Bertljeibigung maljrjunehmen. 9Bitl man ben Staatsanwälten eine

foldje ebjeftioe ^arteilofigfeit jumenben, wie bcm Ridjteramt, nun, fo

braud)t baS ©eridjt nur einen Referenten 311 ernennen, unb bie Sadjc ifi

erlebigt. tiefer ©ebanfe h«t mich urfprünglid) geleitet, inbeffen habe ich

mich nberjeugt, baf? bieS unausführbar fei, unb id) glaube, einen riditigercn

Borfd>lag $u machen in ber Raffung, wie ber Antrag jefct tautet. $d) habe

fietS 311 ben Borfämpfevn be£ RnflagepreceffeS gehört. $d) [teile 3unäd)ft bie

grage auf: ifi iiber^au^t Wegen beS SlnflagevroceffeS eine ftäubige Slnflage*

behörbe nothwenbig ? Snbem ich biefe ftrage uerneinc, befmbe id) mid)

nid;t an ber BemeiSlaft. Grft fotl mir bie Rothwenbigfeit nachgeWiefen

werben
, warum ber Sinflagcfnccefj burd)auS ftänbige, gewerbsmäßige JNfe

ger erforbert. tritt aber ben ©egenbeweis unternehmen. ©S ifi eine

gewöhnliche «Behauptung, bie aber riete ©eredjtigung für fub h«t ber 2ln=

flageprcccR fei entweber auS ftraufreich ober aus ©uglanb, ober aud) aus

beibcu Janbern 31t unS herüber geEommeu. Run, id> halte mich an baS

©nglifdjc Verfahren. SDarnit glaube ich baS Cbiunt, was mir entgegen

gebracht wirb, in etwas 3U ttefeitigeu. 9jn ffnglanb ift ber Rntlageproccß

älter, wie in ftranEreid; ; bort giebt eä feinen ftänbige* Rnfläger unb, m. £.,

ift ei wirtlich nicht fcebenfftd», einem jungen. Beamten bcr Staatsanwalt*

fchaft 3uäumuthen,
niemals etwas RnbereS 31t thun, als anbere Seute an*

juftagen ? 3£enn bie ©taatSanWaltfc&aft eben in ben ©imlgef^Sften feine

Äonturrens hat, fo bat fte feine anbere Seftimmung, als an3uftagen. Rieht

etwa als fetltc überhaupt nicht angeflagt werben, angetlagt muß werben

»nt au* acftvatl, eS ift
bie 8“»*< ob immer »an einer unb »er,

ielbeit 'Pirfon? "(cf) palte eä Mi btiiem.lt . btr fein

Sebeu lau» nur anjuttagen P«t. «N in icbtm »ainnciatrn beu Seijub

biaen trbiieft unb eäi nur bcm SotteiMger »bertäfit, ben ®e8enbetoeiS

JU erbringen. ®abnrd, «Mt CbietHmtät, bic im Snlerejl. ber

»e«Bfi<per*eit fo fe*r
notptuenbig ift, mm üb.N„Vt m?än* nur Mmr

aufredjt ertalte,, .»erben «nnen Untere ®rf«br»n8e» m ®e»tM, «nb f.nb

mi, nid)t lange per, aber bt.3 Nt »IB he <Srfah»»9 « «alt ferner hr

Beamten ber StaatSrm»««^ <",ä ' mlt »«na^e ber C»<-

neralfiaat«ann.5lte, auf »i* Coä ®''“8,e m«‘ <fä »««* b“ «"W*
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rung, baß bie Beamten ber Staatgannjattfchaft immer nur forgcn, oon biefer

Stelle megjiifemmcn unb in bag fUicptcramt ober in ein fonftigeg HJlacement

überjugepen, »rcil He ihre Thätigreit fclbfl fatt befommen. ‘Jiarin liegt ein

grbßcrcg 3ugeftänbniß, alg man augfprcchcn fann. A)ie Erfahrungen aug

Englanb unb eine Jpinmeifuitg auf bie alten SRömcr, welche ebenfaflg An;

flageproceß ebne ftänbige An f l ag cb eb brbc patten
,

beweifen, baß

eben eine ftänbige ©epörbe ber Art nicht notbig ift. An unb für fiep ift

nicht abjufepen , »Darum nicht, wie j. 9?. in Englanb, ein Abbofat im fon;

freten ftallc eine ftrafbare Tim* »erfolgen fann.

3u bem ooit mir alg 2ibeU bejeiebneten ©utadjten ift gefagt, ein

2Becpfet in ben ©efchüften ber Auflage fei barum mißlich, »peil bie Sache

hoch eingeübt werben muffe. 9tun, Einübung im Anttagen, glaube ich, ift

nicht uotbwenbig, unb jur Hebung im 5){ebenbalten giebt cg für bie Abbofa;

ten fonft ©elcgeitheit genug. Eg liegt mir ein Statt ber ©eric^tä=3e'turlÖ

oor, barin hat £>err §aufchtecf, mein ©egenfiißlcr, barauf ^ingen?iefen,

baff ber Sanbegperr ber ©erieptgberr fei, baff bie StaatganWalte feine 95er;

treter feien, unb bc^balb einen fpeciellcii $lafc in ber ^uftijorganifation haben

müßten ; er brauchte ben Augbrucf, baff eine Ircnnuug ber rid>terlirf>en unb

ber Jltegierungggcwalt im ^utcreffe beiber 3nftitute geboten fei. Alfo po;

litifche ÜJtotioe jur Empfehlung feineg ^nflitut^ ! Tüeier Argumentation be;

fticite ich iebe Serechtigung. 2Benn man aber behaupten will, baft bie

StaatganWaltfcpaft aug politifcpen ©riinben einjuriepten fei, bann toirb ber

Antrag, fie ju befeitigen, weit beffere ÜJlotitte finben, alg eg fo ber gafl ift.

jDer Augbrucf „ ©erichtgberrlichfeit'' hat auch neuerlich feine Sebeu;

tung etwag geänbert , «wir fte^eu nicht mehr auf votier Erbe, uub mit ber

©ericbtSbarfcit unb Unterthänigfeit ift eg etwag anberg alg früher ; bie ©e*

richte fprcchen and) 9ied)t im Aamcn beg Sanbcgherrn, unb meineg Eracp;

teng bebarf ber tfaubegherr nicht ttod) befonberer Crgane, welcpe bag 9liib=

teramt überwadien.

3<h fann alfo bie 9tothWenbigfeit eincg ftänbigen Anflagerg nicht ein;

fctien unb »ermiffe and» bei meinen ©egitern jeben SBeWeig bafür.

Eg föuutc nun gefragt iverben, ob nicht ettva peroorragenbe 3tot(f;

mäßigfeitggrünbe beftänben? £>ie müßten mir aber auch erft noch gefagt

werben. Eg ift in ber Sie n baep cr’fcpen Schrift eben nieptg, alg bie

behauptete Hebung, bie ich vorhin fcpou erwähnte, angegeben.

Hub nun, nt. §., fomme ich erfi am Sdjluffe auf bie ©rünbe, Weg;

halb id; eg nidit blog für gleichgültig halte, ob bie StaatganWaltfcpaft be;

fleht, fonbern für WünfepengWertp, baß fte nirfjt befielt. 3m fontrabifto;

rifchen Verfahren fungirt bie StaatganWaltfcpaft alg Partei ; bennoch nimmt

jeber Staatganwalt anberc, Weitergepenbe 9icd;te alg bie einer Partei in
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unb noch tn einem ber »orliegenben
, unb jrtar fe^r bebeutenben

®u achten tß in btefer ©ejiefjung beiläufig ermähnt, baß bie ©taatganmaltßhaft
eine barteiabnlidic ©teHung habe

,
baß eg aber megen ber anbermeitigen

IjjSftgfeit berfelben unt^unli d) fei, ße in bie Ueffeln einer Partei eingu*
engen. @ie »erhanbelt fontrabiftorifch

, nimmt aber meiter ge^eitbe
Attribute in Slnfrruch, als ftc ber ©ertheibigung gugeßanben merben. @ie
bcßhränft bie ©ertheibigung, — in ©reußen befeitigt bie ©taatganmaltßhaft
fogar gelegentlich ben ^Begriff ber ©ertheibigung gänjlid). 3d) muß um bie

©rlaubniß bitten, eingelne *8eiff>iete gu erörtern. $>er ©taatganmalt nimmt
bei ung bag Siecht in Slnfprucb, in jebem Momente beg ©roceffeg bag ©3ort gu
ergreifen. 3)ag ift in ber mir nahe gelegenen unb nachmeiglichen grätig
fo toeit aufgefaßt morben, baß, mälfrenb ber ©ertheibiger plaibirt, ber anttas

genbe ©taatganmalt i$n unterbricht unb ein »om ©ertheibiger »orgebraehteg
©rgument augenblicflicf) miberlegt. Cfine Sieflantation beg ©ertheibigerg
tnurbe »on bem ©erid^t^ofe' a6gemiefen, ba nach ©reußißhem ©efefc ber

©taatganmalt bag Siecht fyabe, ihn gu unterbrechen. 9iun frage ich, m. Si.,

muß nicht bie ©ertheibigung allen ©inbruef »erliereit, menn ber ©nfläger
berechtigt iß, fie in jebent Slugcnblicf 311 unterbrerihen unb bie ©ntgegs
nung gleich angnfügen? 2l6gefel»en ba»on, baß ben ©eßhmorcnen bag
©erßänbniß unb bie Sluffaffung minbeßeng erfchmert, menn nidß unmöglich

gemadbt mirb, fo mirb ber ©inbruef unter allen Umßänben uerfürjt, ja

befeitigt. 3n einem, mie ich glaube, in ®eutf<fßanb ccitebre gemor;

beiten ©roceffe hielt ber Oberßaatganmalt eine Siebe, nach bereu ©eenbigung

ber ©räßbent eineg h°£ en ©cridßghofeg in ®eutfcf)laiib bem Slngeflagten,

ber barauf ermibern motlte, toerfünbete: SDir, ©ngeflagter! »erbiete idf bag,

n?eil id) gegen bie 33ertf>cibigung bag Siedß £>abe ; bem Oberßaatganmalt

mürbe ich bag ©Sort entzogen menn i<h bagu berechtigt märe. $>ag

$?ammergeri<§t in Serliit mar in ber Sage, bei bem Sußigminißerium nad)=

träglich «ß ©eßbmerbe gu füllen barüber, baß ein Cberßaatganmalt -bem

®erid)tg&ofe bie ßhulbige Achtung nicht ermiefen habe. ©i. £., ein 3n=

ßitut, bag einen fotcheu <2>chub ßth hat, muß für bie ©ertheibigung

mehr alg gefährlich fein.

glaube aber, auch gegenüber bem Siedße ber ©efetlfdjaß, ben ©er;

bredfer 3m-

©träfe gu bringen, iß bag heifigße Siecht bag Siecht ber ©er=

theibigung! Senn ein &«§ tag Siecht ber ©er*

theibigung auch nur in 3va0 c fommt, fo iß bag ^nftitut in biefet ©Seife,

mie eg fich auggubilben anfängt, nicht gu billigen, unb biefeg 3lnßitut h^lte

ich mefentlich gur Slbfchaffnng
geeignet. — ©Sag bie SJieinung beg ©ubli=

fumg anbetrifft, fo rnirb bent Slngeflagten aud; häufig gefagt: SDer ©taatgs

16 *
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anwatt macht auch über Dich mit. Pt. $. !
3n Preufjcit ifi je^t bie

Preßfreiheit aufgehoben, unb bie preffe — fetbft alle bie ©igenthumSverhält:

niffe, bie bamit jufammenhangen, — unterliegt betn Urtheit unb ber Crntfctjei^

bung ber polijeibeborbe. Da h«t man einen f(heinbaren ©d>uh für bie

angeflagte Preffe baburch ju ftiften gemeint, bafj man in baS polijeitidje

Perfahreu einen ©taatSanWalt eimnifcht. Pi. £. ! ©S giebt feinen 3€ * 5

tungSrebafteur unb Perleger, ber auf ben ©d;ufc beS ©taatSantoalteS viel

2ßerth legt. 3d; miß auch ben ©taatSanWalt
,

ber ben ®dmh etwas

lar betreibt, nicht atljufebr tabeln, beim er ijl in nutu ministri, er

fann feben Pugenblicf jur DiSpojition geftellt unb ber ©efaljr überlaffen

werben, mit halbem ©ehalt fein färglicheS Prot ju effen. Die große "2lb'-

haugigfeit ber ©taatSanwätte, bic ihnen fclbft aud; nicht angenehm fein

fann, ifl ein nebenher liegenbeS Ptotiv ebenfalls; ich halte bie bisherige

©taatSanWaltfd)aft, n>ie fie in preußeit bejleht, für fehr gefahrlid).

Pi. §. ! Diesmal fmb mir Preußen bie ©deinerjenSfinber , bie ju

ben nichtpreußifdjen Piitglieberu beS ^furiilentagS fomnten unb von ihnen

©d)ufc verlangen gegen eine (Einrichtung, bie in ihren weiteren Äonfc:

quenjen in ber Shnt eine ©efaljr broht, bie aber eine eigentliche Pothwem

bigfeit, eine Pebingniß für baS ganje Perfahren nicht ifl.

hiermit habe ich motivirt ben jWeiten unb britten Slntrag; Pr. 1.

fommt hiev nid;t jur Perhanblung. — Pejüglich 9lr. 3. will ich nur noch

furj benterfeu, wie ich mir baS praftiieh vorflelle, wie eS gemacht werben

fotl. ber Porunterfuchung hat jefct bei unS ber ©taatSanWalt lebiglich,

aber aud; vollftänbig biejenigen ©efchäfte, bie fenjt ber JiSfal im Unter:

fuchuitgSvroceß hatte. 3« biefer ©teflung gefahrbet er gerabe ftetS bie Um
abhängigfeit beS DiichterS. Der ©taatSanWalt trägt an: „vernimm mir

ben verantmortlid;, vernimm unb vereibige ben Beuge*1-“ Der Unterfm

d)ungSrichter hat nicht baS Diec^t , fein eigenes Urtheit anjulegen, er muh
thun, ivaS ber ©taatSanWalt Will.

©eftionSdjef Dr. Hi}h aus Pßien: Dürfte ich mir bic Anfrage er:

lauben, ob eS geftattet ifl, eine ©rflärung abjugeben, wenngleich ich nicht in

biefer PbUjeilung cingefcf>ricben bin, ba ich alS gewefener präfibent ^hrer

ftänbigen Deputation eine 5lufflärutig über baS (Gutachten, meldjeS bean:

flanbet würbe, ju geben in ber üage wäre?

Jiräßbcnt: 3*n Ptitglieberverjeichniß ifi £err ©taatSanWalt $*ien:

ba eher als ButiftentagSmitglicb aufgeführt.

©eftionSchef Dr. HijJ): 3dj h«£>e baS eben bemerfen wollen, weil

eine Pachläffigfeit ber ftänbigen Deputation ober eine Ucberfchreitung

ihrer Pefugniffe barin gelegen Ware, wenn wir ju ©Pachten Pichtmit:
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älirter aufgeforbert Gülten. 3» ber *it, bo $<rr ©te«B»n#« Sie»,
a^er oitfiieförtert tourbc, tuar er ganj uiytveifelhaft ÜJütglieb be«

Jimgentage«, unb td> glaube, er ift e« auch bi« ju bem heutigen £aqe.
(9t»f: m sur ©tunbe!)

Referent, Cberlaiibeggerid}t«rafh Dr. ^ßellrr au« SBien: SDl. H-

!

bitte »er Mem, in bem 3l>nen bereit« von bem Herrn Vrafibcnten mifge^
tbeirtcn Itmflanbe, bafc ic$ erft Iper in ü)tainj vor einigen tagen auf M=
bringen ber fiänbigen ©bepmtatton ba« Referat über biefeit ©egcnftanb über;
lta^m, eine ©ntfd)ulbigung gu fehett, bag ich 31t biefem SBevic^tc uic^t mit ber
Vorbereitung trete, tt>elcl)e id> ber SBidjtigfeit be« ©egenftanbe«, foivie ber
Sürbe biefer Verfammlung angemeffen unb baher unter anberen Umftfinben
afö ©flicht be« Vcricfjterftatter« ^alte. 0?« ift baher reine leere ©fjrafe,

ivenn icf) um ©ntfcf>ulbigung bitte; benn Sie tuerben fe^cn, baß id^ fie

brauche.

®en Antrag be« iperrn Dted>t«antvalt ©abarth au« JNafibor haben
©te foebeu von ihm gehört, er liegt 3hne» gebrurft vor. ©ie tviffen, bag
er — unb er hat es* iefct fui‘3 motivirt — bie ©taat«antvaltf(haft al« felb=

ftättbige Mttagebebörbe befeitigt, bafj er ihre ftunftionen jebod) in ber Un=
terfudjung einem SRitgliebe be« fRidttcrftanbe« unb — tvie er fagte in

ber fontrabiftorifchen 58erl)anblung, alfo in ber ©chlugs ober Jpaupfoerhanb:

lung einem ©titgliebe beS 9?ertretcrftanbe«( einem- föecht«antvatte anvertraut

tviffen tvia. (5« ftnb über bicfe Anträge jtuei ©utacbten ermattet tvorben,

unb ba bie Hauptaufgabe be« Veriditcrftatter« ift, 3hnen biefe ©utachtett

fur3 , ober bie Hauptgründe, ba« SBefen berfelben furg mitgutheilen unb fo

eine aflfäflige Debatte über ben vorliegenben Antrag
3U ermöglichen unb

3U erleichtern, unb nad&bem ber Hfrr MtragffeOer nicht, tvie ich er*

tvartet höbe, bie in biefeit ©utacbten liegeubcn ©rünbe tviberlegt hat,

fo halte ich e« für meine s-ßfüdf>t, vor Ment in groger £ür3C 3h 11«» biefe

©utadhten vo^ufübren. '©xxgu hatte ich mich fpeciefl auch be«halb ver*

pflichtet, tveil eine« biefer ©utachten, ba« be« Herrn @taat«antvalt Sictt;

ha eher au« Söien, erft fcier ung *" ^‘e Hänbe unb auch mir al« Veridtt*

erftotter erft vorgeflern gu ©eftchf tarn, unb id> baher erft feit Äußern mit

bemfelben hefannt hin, ma3 bei vielen H«rren vielleicht
3
ur ©tunbe noch

nicht ber gall fein tvirb.

©a« erfte @utad;ten ift erftattet von Herrn jRecf)t«antvatt Diuhtuanbl

au« iDtündjen. ©« fouceittrirt fich in folgcnbett Sßorten, bie ich mit*

gut^eilen bie ©hre habe.

„3ch bin fein ©egner . • - (leg. hi«) . . . muffe vertilgt tver*

ben." (©eite 14 be« I- ©anbe« ber Verfjanblungen be« Vierten

©eutfdjen 3utifieKi ft9 c^-^

- 16 *
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ÜRinfccv mncfjfidjtig f;at ber $tveite Jperr ©utacbtcr, £crr ©taatgantvalt

Si citbadier, bie »orliegenben Einträge beg $errn Scditgautvalt ©abartlj

begutachtet. 3d) bin fein 9?evtfjeibigev begjenigen, tvelcber ein ©utacßten

erftattct; nad)bem aber bcv jperr DlntragfteHer beute tviebcrf>olt bicfeS ©ut=

ad)teu ein „fiibefl" genannt bat, io batte idi midi beim bcd> für verpflichtet,

beu Jpcvrn ©utadjter infotveit in ©duit} jn nehmen gegen biefen benn bocß

ettvag vcrungtimpfenbcn 2lugbrucf ltnb biefe 33e$cid)mmg feineg @utad>teng,

baf? idi vor allem ?lnbcven ertväbne, baf? er bie ©diärfe feiner Sfritif nach

meiner 2lnfid)t tvürbig unb rubig unb hinlänglich motivirt bat, trenn er lagt

:

„®enn ift man von bcr 3lotb>vcnbigfeit . . . (leg. big) . . .

jur 2ßibevlegung" (1. c. ©. 264).

®er übrige Inhalt beg ©ntacbteng ift, meiner 3lnfidjt nach, ganj ob=

jeftio gehalten; idj fann ingbefonberc verftdjern: ber ©taatgantvalt ßien =

ba eher ift ein fo inoffeufircr , babei aber ein fo grünblid) gebilbeter fdjars

fcr 3urift, baf? ihm SBerle^ungen febr ferne liegen, unb baf? er ftcb nur an

bie ©adic gebalten unb Don ihr mit 2Öarmc gefpvodieit bat - 3<h achte

eine jebc Meinung, jebod; tvcr mit feiner fUteinung vor bie Ceffentlicfefeit

tritt, ber muj? bie Sfritif bcr Ccffentlichfeit ertragen fbituen: ich b°ffe baber, ber

jperr 2lntragfte0er tvirb mir verreiben, iveuit ich ihm von vornherein erfläre,

baf? ich ganj mit bern ©taatgantvalt SHeubadjer cinvcrftanben bin. £err

©taatgantvalt fiienbadjer erivabnt vor 9lltem mit ber ibnt cigentbümlid^en

fflarbeit bie ©efabren bcr SBefteltung bcg ©taatganivatteg burdb ben 2*or;

ftanb bcg ©erid>tg; beim tvenn — tvie ber £crr 'Jlntragftcfler tvill — bie

gnnftion beg öffentlichen 2lnlvalteg in ber ltntcrfud)nng burdb ein SDtitglieb

beg Siicbterftanbeg, bei bcr ^auvtverbanblung burdj ein i'iitglicb beg 23er;

tbeibigerftanbeg verfeben tverben feil, fo muf? bodt (\emanb ba fein, ber biefen

gunftienar befteDt. 23er bieg fein fofle, bariiber bat er ftcb jtvar nicht augge;

fpredten, jebod) bog i'iitglicb beg f)iid)terftanbeg fann nur ber ©erichtgvorftanb

befielleu. £)en 2’ertbeibiger beftellen nach vcrfd>iebenen ©trafproceßorbnungen

mittelbar bie Siebter, unmittelbar in ben meifteu ©taatcu bie Kollegien ber

Sertbeibiger
,

ober er tvirb von ben Jlngcftagtcn felbft geivöblt. 3>n febr

vielen Staaten aber, namentlich and) bei und in C efterreich, 'fl ^ in benjentgen

©täbten, tvo eine große ülnjabl von SRUgliebern beg l'evtbeibigerftanbeg nicht

beftebt, tvo alfo in vielen gaücn, befoitberg bann, tvenn $cmplicit5ten vorfom=

men, viele tJlugeflagte ohne SSertljeibiger, ober große Fluglagen mit bem Jperbei;

rufen von tßertbeibigeni aug tveiter gerne verbuitbcn tvaren, ba ift eg

nicht ungetvcbnlicb, unb cg bat big ictjt einen ganj guten ©rfolg gehabt,

IBcamte beg ©eviditg ju 2Jertheibigern ju beftellen. 3hm, bie 93e=

fteQung beg 3luflägerg, beg Unterfudjuuggricbterg, bcg 2?ertbeibigcrg burd)

biefelbe ißerfon ift hoch offenbar eine
b<-

; d;ft hebentliche ©aeße! Siebenten
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©ie ferner, m. ein fonflttutioneller Winifier fann fi<h be? ©influffe? auf
bie IRe(ht?bfIege, alfo aud; auf bic @trafrcdjjt?pflege gerniß nicht entfdhlagen;
ja ich glaube, er ifi bafür oorjüglid) Derantm örtlich, nir^t blöd bem
©taat?oberhaubte, ber ihn $u feinem SRat^e ernennt, fonbern bem Volte
gegenüber oerantmortlid), ber OefeÖfc^aft, bereu heilige Sntereffen bur<h bie

6trafrecht?hflege gewahrt Werben foüen; ber ^ufligminifter alfo muff einen

(Sinflufj üben. Sie übt er ihn? ^dj) fenne fein anbete? Organ, al? .

baö be? 9lnfläger?, beim auf ben 9tid)ter, auf beu Vertljeibiger barf unb
foO er nimmermehr einen (Sinfluß üben. 9tun aber, bie $erfon, melche

hier nad) biefen Anträgen ben Slnfläget befteOt, ifi ber ©eric^tdoorftanb

;

burd) Sebteren muß baher ber Winifier ben ©infiuß auf bie SSefWIung

bei? 9lnfläger? übejt. 3} er ©erid)t?Dorflanb bcjieKt aber auch ben Unter;

fuchung?ri<hter, befteflt auch in fielen Ratten ben Vertheibigcr. 3dj

glaube, e? liegt fchr nahe, baß bann in Dielen hälfen burd) bie 9ie=

gierung?gemaft Slnflägev, Unterfuchung?vidjter unb Vertheibigcr befieOt mer;

ben. Sie gefährlich für bie 9tedjt?pflege ba? fei unb für bie UnparteU

lichfeit berfelben, in. barüber bürfen mir rnohl nicht Diele Sorte Der;

lieren. 3d> glaube baljer, baß #etr Sienbacher fehr recht hat; menn

er fagt:

„Säre e? ba für ben Slngeflagten . . . (leg. bi?) . . . Werfen

fein ju motten?" (1. c. ©. 265.)

„Die SluffleUimg eine? ritterlichen . .
.
Qeg. bi?) . . . gerid^t;

liehen Volijei W&re." (1- c. ©. 266.)

Wit großem iliachbrucf h e&t Leiter §err fiienbadjer bie große ®e;

fährbung herDor, bie in biefen Anträgen für ba? Slnfeljen be? Diidhterfian;

be? unb felbft für bie Unbefangenheit be? Vertheibigcr? liegt; enblidh aber

auch unb in?befonbere für ben Srnft unb bie §eiligfeit . ber SRe<ht?hflege

felbft. 3d; frage: wad werben mir, ma? aber in?befonbere merben bie

unbefangenen fiaien faßen, »renn fie heute ben ©inen al? Slnfläger baffelbe

Verbrechen mit «peftigfeit, mit ©ntrüfhmg Derfolgen hören, unb morgen hören

fie benfelben 9Jtann einen ßanj gleichen^ mit aller Särme Dertheibigen

unb ben ganj gleichen Verbrecher al? ein unfdhulbige? Äinb hinftelleu; Dieb

leidit übermorgen aber fefyeti fte benfelben Wann al? Witglieb be? 91id;ter;

follegium? fungiren! Sich
eine f° r^e 9toßenDertoe<h?lung nicht etma?

Unmürbige?? mirb bad ben @rnft unb bie §eiligfeit ber «Rechtspflege nicht

herabfehen? — $>aß ber öffentliche 2lnf(äger bem Vertheibiger ganj gleich

fleht, auf ganj gleicher @tufe fleht, baß er bie Äritif be? Vertheibiger? fo

gut mie bie ber Vreffe ertragen muß, ba? oerfteht [ich »»n felbft. 2fd>

merbe auf einige Semerfurtßen be? $erm Slntragfieöcr? hierüber fpäter Äu=

rücflommen. — ©anj anberd ifi ^ mit bem Richter. Senn ein Witglieb

Digitized by Google



246

bca ffiichterftanbeg tjeute taflest alg Dlnfläger, fo ift bcr Bertbeibiger in

einer febr fatalen Sage, wenn er feinen Kollegen fritiftren fott unb — non

semper est facile, satyram non dicere — benfelbcn ÜJtaun morgen

a(8 dichter erblicft, ber ihm bag 3Bort entjieben fann. — 2öag Weiter

bie Bemerfung 2ienbad)erg betrifft über bie be<b jebenfallg wünfeheng:

wertbc ,
wenn nid)t notbwenbige Uebung in jebem gacbe, bem inan fich

rnibmet, fo Werbe id) auf eine Bemerfung beg $crrn Bntragftellerg hiergegen

jurueffommen. — Apcrr £icnbad)cr fddießt fein nach meiner Ueberjeus

gung — id) fage cg offen — ebenfo grünblid) alg objeftio gebalteneg unb

fdiarffiuuigeg ©utadjten mit ben üBorten:

„3n Cfrwägung beg bisher ©efagten muß id) unumtounben erffä-

ren, baß id) ben Eintrag beg Apcrrn jltechtganwalt © a b a r t b nicht

bloft für uupraftifdj, fonbern gcrabeju für oerberblich halte, ba er

burdi bie unorganifdw Beimengung beS DÜdjtcr: unb 2luflagc=

Dlmteg beibe in ihrer ©elbftänbigfeit unb üöirffamfeit
,

foWie in

ihrem Slnfetien beeinträchtigt." (1. c. ©. 268.)

(5t empfiehlt baljer, fo Wie ber Diechtgauwalt Dtybw anbl getbau bat,

bie Berwcrfung beg 2lntrageg.

Diun, m. beoor id) auf bie Dtugfübrungen beg Aperrn 2lntragfteüerg

übergebe, mufj id) benn bod), wag bie gorm ber ung öorliegenben Einträge

betrifft, mir ued; einige Bewertungen erlauben, ba mir, obgleich ich mit

größter Stufmerffamfeit ihrer ÜKotimrung gefolgt bin, biefe noch nicht meine

Bebenfeu unb greifet gehoben bat. Apcrr ©abartb lagt im erfteit fünfte

:

bag 3nftitut ber ©taatganWaltfdjaft, wie eg fid) feitber in $)eutfd)lanb ent:

loicfelt bat, ift fein Bebiirfniß; unb fagt im ^weiten B l"tfte: Ju bem äöefeit

beg Buflagcproceffeg finb ftanbige öffentliche 'Jluflagcbebörben nicht crforberlich.

3ch faffe bie ©achc nicht anberg auf, alg : fo lange wir nichtg Befjereg ba=

ben, alg bie ©taatganwaltfdiaff, wie jie iept beftebt, ift fte fein Bcbiiriniß;

alfo würbe jeber folgern: hoffen, Wünfchen unb trad)ten wir, baß wir etwag

Beffereg befommen. £u Dir. 2. fagt er aber bag nicht, fonbern er fagt:

fie ift überhaupt fein Bebürfniß. SEBie fich biefe jwei s
4>unfte ju einanber

oerhalten unb in einen Eintrag oereinigen laffeit, ift mir nicht flar gewor:

ben. 21(fo glaube id), bafe biefe Einträge nicht nur principieüe Apinberniffe

haben, fonbern baß fie fid? and) in bcr gönn, wie fie ung oorlicgen, wohl

faum eignen, eine Befd)lußfaffung ju ermöglichen. 3d) meinerfeitg halte

cg immer für bie alleinige Slufgabc beg Berichterftatterg ,
ben ©egenfianb,

wie er liegt, fprnd?reif ju machen; aber alg üJiitglieb beg ^urifientageg ifi

er juglcid) auch berechtigt, feine eigenen Anträge ju fteOen. SBcnn id) bie:

feg lef)tere Diedtt augiiben wollte, fo gefte^e ich, bajj id) *n grofjer Ber=
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legenheit fein mürbe, einen anbeten Antrag ju ftetlen, als ben: fämmtliche

Einträge in einen jufammenguaiehen, nämlich:

„(Sine jwedfmäfjig ovganifirte ©taatSantoaltfchaft ift ein ©ebürfniß

eines öffentlichen münbli^en affufatorifchen ©trafproceffeS."

3>dj fann Sitten aber biefen Eintrag gut Einnahme nicht cmpfe^

len, in. beim mir f<J)eint eS ber 2ßürbc einer ©erfammlung, in melier

fo gesiegte ©raftifer , in welcher fo eminente Sljeoretifer, 9?amen »on

großem Klange ubctt, nicht entfprechenb , baß Wir etwas h‘cr auSfpredjen,

m«S bie ffiiffenfchaft fchon vor auSgefprodjen hat, unb worüber bie

Elften gefdjloffen futb. (53 ift bamit eigentlich and) gar nichts gefagt. 3JHt bem

2ßorfe „jwedfmäßig" ift oiet üütißbraud) getrieben worben, unb was jWecf:

mäßig fei unb Wann c3 giverfmäßig fei, auf baS fommt eS an, unb baS

ift 1) tcin ©egenfianb be« Eintrages unb 2) gehört eS nicht in bicfe

Slbtheilung, fenbern bie OrganiftrungSfrage gehört in bie toierte 2lbtheilung

unb ift ebenfalls an biefem ^uriftentage ber ©egenftanb ber ©eratjjung

unb ©efchlußfaffung.

©e»or idi baljer fcf>Iief?e, muß ich mir noch einige ©etnerfungen über

baS oon betn $errn Slntvagfteller ©efagte erlauben, Er meinte, bie ©taatS:

anwälte feien nicht hohulär. ü)i. ! Sh muß mir erlauben, barüber aus

meinen Erfahrungen au£ meinem ©aterlanbe, aus Oefterreidj, .Einiges mit:

gutheilen; ich glaube mich hiergu um fo mehr berechtigt, als i<h ber ©taatS:

anwaltfchaft in ihren »erfchiebenen ©tabien angehört habe, unb als ich fvü=

her unb jefct wieber bem 9iid>terftanbe mit notier ©crufStreue, mit Seih

unb ©eele angehöre, alfo h»er 9««g unbefangen bin. ES ift gewiß fehr

auffaÖenb, baß ein SnfHtut, welche« man in $eutfd)lanb mit fjreuben begrüßte,

baS bie Söiffenfchaft längft als ein unentbehrlidje« ©ebüriniß bes öffent:

liehen, münblichen unb affufatorifdjen ©erfahren« erflärte, unb baS im ©an:

gen fich fehr bewährt h**/
— lwic i(h bicg fo5ter uodl i» belegen bie Ehre

haben werbe, — baß ein fotdje« ^nftitut iefjt mit fcheelen klugen angefchen

wirb, ja, baß man i^m nov einer folgen ©erfammlung ohne Weitere« ben

©tab bricht. 3>ie Uvfache» 3U mit Iie8en - 3113 öor fünf
;

jebit fahren, im ^abre i 848 '
öber u,,g bev SBeDenfihlag einer madigen

Bewegung unfereS »etlichen Machbar« herantarn, hat man in ber £ajt,

mit welcher man ©erfSumte« nadjjuholen unb Meue« gu fdjaffen fid> be:

mühte, bei ber Einrichtung ber ©taatSanwattfchaft meift baS grangöfifche

ajtnfter bor «ugen gehabt, baS viele ©orjüge, bagegen aber auch boch

fotche ©eiten hat, welche — i(h e»W5hne nur ben übergroßen fontro:

lirenben Einfluß be« gfrangöflfö«» ©taatSauwalt« auf ben Richter unb

feinen mit bem «Mxtimtmto, nnb bem Winifiet fe[6|t

— ben SDeutföen 3li$ter,
bev non jt^er unaty&lgig gefteili n)at, 8e8en
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baS 3nfHtut einnehmen mußten. 3)aä machte ihm bie ärgßen geinbe. 2US

man nun im 3>aljre 1851 fo ÜJtancpeS, maS baS 3ahr 1848 gebraut, ju

befeitigen bemüht mar, fiel man in ben entgegengefefcten geiler, man nahm

ber ©taatSanmaltfcpaft ben magren SebenSner«, bie ©elbßänbigfeit, ben

(Einfluß, unb fcpuf bamit baS, baß felbfl bie ÜJtitgtieber ber ©taatSaiu

maltfdjaft ihre ©egner mürben, ober ftd) menigftenS in bent ^uftitutc

nicpt peimifcb fühlten. 3« Mefer fRicptung bin ich mit bem £errn Antrag:

ßeOer einoerftanben, baß ein unheimliches @efüf>l bie 3Jtilglieber ber ©taatS;

anmaltfchaft in toieleu Staaten befehlest; jeboch, frage ich, M*t Me notps

menbige ftelge, baS, maS in beiben gerieben, bie ihre gan$ natürlichen @e=

brechen hatten, — maS ijt »eUfommcn unter ber ©onne? — mangelhaft

hergeßeüt mürbe, unb maS ju »croollfommncn jefct an ber $eit unb tt>ir

im Segriffe finb, über Sorb ju merfen? ÜJt. laffen ©ie baS 2>nß‘tut

ber ©taatSanmaltfcpaft mit ber ihm notpmenbigen ©elbßänbigfeit, mit ber

Jpeilighaltung ber Unabhängigfeit beS Richters, mit einer öon ber ißermab

tung unabhängigen ©pipe unb oon gebiegenen 9Jtännern Defekt, in*S Sehen

führen, unb baS ^nfHtut mirb fup, mie eS in meinem SSaterlanbe bereits

ber $all mar, bie lebhafteren ©pmpatpien ermerben. ©S mirb ganj geeignet

fein, bie Unparteilichfeit ber ÜJeutfcpen 9iechtSpflegc anjuerfennen, ja, ihr

allgemeine Slnerfennung ju »erraffen, unb baS laffen ©ie unS anjheben,

m. £. ! nicht aber baS SnfUtut felbft über 33orb merfen. 3n meinem ißaterj

länbe — id; betätige eS auS meiner eigenen (Erfahrung — hat man biefeS

SnjKtut auf eine herrliche Söeife organifirt, bie erften Talente haben mit

SuP unb Siebe ßd) i^m gemibmet unb mit einer Cpferfreubigfeit, bie

bisher ihres ©leicpen nicht fanb; felbr feine eutfe^iebenften ©egner mur;

ben binnen Surjctn feine bereu greunbe unb haben bebauert, baß eS

nicht fepon lange eingeführt fei; unb fo blieb eS, bis man im 3apve 1851

bem 3*i)’titute baS nahm, maS ju feiner ©yiftenj nothmenbig i|t; tropbtm

fonnte man eS nicht töbten, cS lebt noch fein alter $eim, ber hoffentlich

halb fd)öne ^rüdjte tragen mirb. $>aS, in. ift bie Urfache ber Un;

Popularität, baS ift aber burcpauS fein ©runb, baS 3nfütut felbjl ju Der;

niepten.

£aß pep ©taatSanmälte je miberfept haben, öffentliche Slnfläger

ju heißen, mie ber Jperr 9lntragßeller unS erjäplt hat, i|1 mir neu gemefen

;

meldje gimftionen ber ©taatSanmalt im ©mifoerfapren haben foll, ift nicpt ber

©egenftanb ber heutigen ißeratpung. üDaß er folcpe ber ißoUitänbigfeit feines

juriftifdjen ©irfenS megen unb aud) jur ißeroollfommnung feines juriftifepen

SEßiffenS haben müfje, baß bieS bem Berufe beS ©taatSanmaltS, ben ge*

ferifcpaftlicpen ^ntereffen entfpriept, ir meine iuniglle Ueberjeugung ; aber
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bafc ev in ber ©pl^re, um bic eg fidj hier ^aubclt, nämlich im 2lnftage;

£roce§, ftd) fdjeucn foUte, öffentlicher 21nftäger ju ^ei&en, ober eg nicht fein

tooöe, m. £>., fcag habe wie gefagt, noch ni<ht oernommeit. Daß er

mit bem Vertheibigcr ni<j^t auf gleicher Stufe ftehe, tfi mir auch neu;
wenn freilich ber 2lnfläger ben ißertheibtger unterbrechen unb bominiren barf,

fo ift bag ein ungeheures ©ebvcdjen, weldjeg, wo eg oorhanben, befeitigt

Werben muh unb ohne Scbwierigfeit befeitigt »erben fann.

<Stciat$anWalt unb 33ertbeibiger flehen auf berfelben Stufe, bag ift

eines ber Jpaupterforbcrniffe ber Organifation ; über ihnen fteht ber Mich*

ter
, unb jluar ein unparteiifdeer dichter. 2lbcr locnn man eine folche

Vermengung ber ftunftionen oorfdjffogeit ober gar in'g Sebeu führen n?ill,

n?ie fie ber §err 2lntragftcfler beantragt h«t, fo fann id) mid) nicht genug

wunbem, aus bemfclbcu ÜJtunbe, welcher einen foldjen Antrag oertfjeibigt,

©ä^e ju hören, wie: man fönne nur oerfolgen ober oertheibigen. 3d>

glaube, baß ber ©runbfah ber Stellung ber 2lrbeit auf geiftigem ©e=

biete fo oiel werth ift, alg auf materiellem ©e6iete, unb wag für Früchte

auf bem einen unb bem anberen berfelbe trügt, m. bag ift 3hnen gewiß

nicht fvemb, 2Bir fehen fo oiele 3toeigc Der SBiffenfcßaft , welche lange

brach lagen, ober wenigfteng ntinber gepflegt würben, burd) bic Durchfüh-

rung biefeg ©runbfafjeg nun einer fd)önen Vlüthe entgegengehen.

Daß bie StaatganWälte hier unb ba eine SSerfolgunggfucht geübt ha;

ben mögen, m. bag ift möglich- großen ©anjen — i<h habe eine

weite ©rfahrung alg StaatganWalt, alg C berjtaatganWalt in einem großen

Sprengel — t>abe ich tJlJU einer SSerfoIgunggfudjt ntditg gemerft, im @e=

gentheit, eg War bie StaatganWaltfchaft mcift ben eingefleifchten Srimü

naliften oiel ju milbe, oiel ju ^uman. Sehr oft wirb bem humanen

StaatganWalt Vopularitätghafcherei unb atleg üRöglicfic oorgeworfen, eine

93erfolgunggfucht, bie hier alg ©runb gebraust werben foH, um bag ganje

Snftitut tobtaufdjlagen, ift mir nicht oorgefommen. 2Bo eg aber ber fJaU

ift; ba giebt eg aud> ein [ftemebium: woju ift bie ^ßreffe ? woju bei oer=

antWortlichc 3iu)Hjminiftcr? oorauggefefct, eg werbe ber '3erfelgunggfud)t

unbebingt ftolgc geleiftet, Woju ift beim bie ftarfe iBertbeibigunggfchranfe ba ?

Der ^>err Slntragfteller hat ftch auf bie SRömer unb auf Gnglanb be--

rufen, fftun, nachbem er fich nur barauf berufen h«t, fann ich einfach fa--

gen, baß bie ferner in einer anberen 3eit gelebt haben, unb baß mir aug

ben Schriften Gfnglifcher Schriftfieller unb ‘ aug bem ÜRuitbe ber mit ben

©nglifd^en 3nftitutionen genau oertrauten SRänner befannt ift, baß eg in

©nglanb tief empfunben wirb, baß ein ^nflitut, weicheg bem unfrigen

gleicht, bort nicht befielt. Unb, m. eg fieht in ber Diähc nidit 2Weg
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fo rofig auS, WaS man als ein BaÖabium ber greif>cit unb ©erechtigfeit

in anberen Staaten anfieht. ÜJtan ge(je baljin unb überzeuge fic^, warum

eS in ©nglanb, in Dtorbamerifa, in ben gepriefenen ÜSitbern ber greiljeit

Jo auSfieht, o(jne baß gerabe bie Urfoche in oerfolgungSfüchtigen Staat?:

anwalten liegt.

SDer £err ülntragfleUer bemerfte aud), er ocrmiffe eine Beweisführung

in ben ®utad)ten, namentlich in bctn fog. Sibell beS Jpcrrn üienba^er.

Ü)t. Jp. , einen anberen Beweis als biefen woblbcgrünbcten
, tiefgefühlten,

mit ©rfabrung belegten, glaube ich, brauchen wir nicht; ja, wir

tonnten fogar fagen, cS fei bie Aufgabe beS SlntragftellcrS
,

Wenn er

gegen baS ©utachten auftritt, einen ©egenbeweis ju führen, unb ich gefichc

offen, ben habe ich »ermißt. $aß fuh ber SlntragfteKer felbft ein Schmer:

jcnSfinb nannte, bebauerc ich aufrichtig; ich fann ihm ben Schmerj nicht

linbern, unb ich »ermag um fo Weniger in biefer Berfammlung auf biefen

SMuSbrucf unb auf biefe Bemerfung ehtjugeljen, als ich bann ein fehr fchlüpf:

rigeS gelb", ein gelb, welches unS nach unferm Statut oerfchloffen bleiben

foü, betreten müßte. 3$ »»ünfehe nur, baß wir halb in gaitj ®eutfchlanb,

ja in ber ganjcit ci\>iliftrten 23elt feine wahren Sd)tnerjenSfinber mehr

ftnbeit möchten. (Braoo! tpeiterfeit. ) ü)i. id) will 3hre ©ebulb

nicht crfchöpfcn, ich glaubt auch, ber ©egenftaub ift gehörig befprod)en;

mein Eintrag ift einfad) ber, um uid)t in eine Specialbebatte über biefe ein=

jelnen fünfte, bie, wie mir fcheint, — id) mag mid) irren, id) werbe jebe

Berichtigung bantbar hiunehmen, — ftd) felbft wiberfprechen, unb nid)t auf

bie großen Brincipien, fci e icf> heute fchon erwähnt habe, ber C effcntlictjfeit,

üftünblichteit unb beS SlnflagcocrfahreuS einjugehen, aber auf ber anberen

Seite auch nicht etwas ju fagen, waS, wie id) glaube, ber Bßürbe einer folgen

Berfammlung nicht entfpridit: jur 1 ageSor bnung überjugehen.

|)räftbent: ©S ift inmittelft ein präjubkieller Antrag beS tperrn

ratfj Bolfinar cingcfommcn, welcher alfo lautet:

„ü)a ber £crr Oteferent abwefenb unb cS bem Jperrn Dr. Heller

nid)t möglich gemefen, baS Dieferat genügenb oorjubereiten
, fo

trage ich mit Oiücfficht auf bie Tragweite ber Sabarth -äpauf ch:

tecf'fchcn Anträge barauf an, biefe Slntragc auf bie lageSorbitung

beS nächften ^urifientageS ju oerweifen."

Bur ÜJlotioirung biefeS Antrages ertheile id) $errn Bolfmar ba?

28ort.

3uftijrath Volkmar aus Berlin: Saffeu Sie mich, m. mit einem

Broteftc anfangen. SDiein SanbSntann, Jperr Sabarth, h flt unS B^eußen

„SchmerjenSfinbcr" genannt; baS ift nun burdjauS etwas, waS ich nicht
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unterbreiten fann. 2Siv führen einen ernften unb fcbwercn Kampf für Stecht

unb ^rei^eit, ater bafj man biejenigen Kämpfer, bie mit SluBfuht unb ^>off=

»tung auf (Erfolg fämpfen, ©chme^enSfinber nennt, baS fdjcint mir burchauS
nicht ju billigen.

2\>ag bie <Sache felbft anlangt, fo habe ich nur SBentgeS ju bemerfen.

Ob bie <Staat8anwaltf<haft populär ift ober nicht, ftpeint mir als 3urijl

tooüftäubig gleichgültig; auch bie KonfKtutionen mären im Slnfang nicf)t po=

pular, fie finb eg geworben, unb jie muffen aufredjt erhalten werben, ©ic

Werben in ^sreitfjeit Stiemanbcn finben, ber bie ©taatSanWaltfdjaft für po*

pular erFlärt, aber, m. baS ift »otlftänbig gleichgültig; bie ftrage, auf

bie e£ allein anfommt, ift bie, ob bie ©taafSanmaltfdjaft in 'Deutfdilanb,

ober fpecietl in einzelnen SDeutfc^eti Räubern fo fcpledjt organifirt ift, baf?

fie in ihrer ic^igen Crganifation nicht weiter fortbeftehen fann. Jüenn

nun in einem Sanbe bie ©taatSanwaltfd)aft in einer ganj eigentümlichen ©tel*

lung fid> befinbet, wenn fie lebiglich oerantmortlid) ift einem nicht verantwort*

Ud)en ÜDUnifierium, — unb m. $., bei uns ift baS üJlinifterium nicht »er*

antwortlich, ba wir fein üJtinifieroerantWcrtlichfeitS * ©efefc haben, — wenn

baS ber ^all ift, wenn — ich gehe weiter — bie Staatsanwaltschaft blinb Crbre

pariren muff, bann f<heint eS mir, bafc eine folche ©taatganwaltfdjaft fein

Siedet jur (friftenj hat «nb &ah€r aufgehoben werben muff Irohbem et*

flare idh, ba§ id) ganj entfliehen gegen bie Anträge bin, ebenfo entfehieben

aber für eine Wohlorgfiniftrte ©taatSanWaltfchaft, ober, taffen ©ie eS mich

anberS nennen, für ein wohlorganifutcS öffentliche^ SHiuifterium. ^ch habe

nur jwei ©ebaufen, wie ich biefeS ÜJRiuifierium orgauifiren möd)tc. 3$
möd>te erflären, jeber ©taatSauwalt — bie ©ehilfen berfelben würbe ich

nicht julaffen — hätte in ber SSejtehung Stichterqualität , bah er unabfeh*

bar unb Don bem jebeSmaligen SJiinifterium ganj unabhängig wäre; febann

möchte ich Wüttfdjcn, ba§ ieber ©taatSanwalt einen weit bebeutenberen ©c*

halt als ber Stidjter ju beziehen hätte, id) möchte aber biefeu ©efjalt nur

unter SJiobififationcn jubiUigen ; nämlich, wenn cS unmöglich für ben Staats*

anWalt Wäre, 311 aoancircn unb Orben 311 tragen. 3Jt. ip., barauf fommt

eS an, baff bie ©taatSanWaltfchaft gut organifirt ift, bann Werben wir burch

fie etwas gewinnen, unb fte wirb bann nicht für bie jebeSmaligen 99e*

bürfniffe eines abfehbaren, nicht »crantwortlichen SJiinifteriumS fämpfen,

foitbem für baS 9ied.it unb, burch baS Stecht, auch für bie greijjeit. 9iuu

aber hätte ich »erlangt — unb ber Jpevr Dieferent war nicht in ber Sage,

wie cS unter ben »orliegenbcn Umfiänbcn crflarlich ift, ftch biefer Aufgabe

311 unterziehen, — baf? bie Herren ©utaebter auf bie Schaben ber Sache

eingegangen wären, bafj fie uns gefagt hatten: baS unb jenes ijl nothwen*

big, bamit wir 3um richtigen formen. ÜJieinetWegen hätten fie fagen
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feitnen: ber © ab artfffdic Antrag »ft ju verwerfen; aber bann fjStten Pe

etwas ©efiimmteS au feine Steile fc^en muffen.

jDod> baS ip Alles nicht geftbebcn, unb barunt ip eS gewiff beffer,

biefeit wichtigen Antrag $u oertagen.

Jlrälibcnt: ^d) eröffne bie Diäfufpon über beit ©olfmar’fdjen Am
trag, Weil er präjubicieUcr fJiatur ift.

Abvofot Dr. fltto aus Jpeilbronn: Ü)l. §. ! 39efanutlidj bat bie britte

Abteilung bcn Eintrag bcS §crrn ©abartb verbercitcn fotlen, bamit bic

vierte Abtbeiluug in bcr Sage fei, in ihrem Streife bicfclbe grage für ben

Givilprocef} ju erörtern, 2>cb fanu Sie verfidjern, bie vierte Abteilung

Wartet in ber Dfmt mit ©cbmcrjeu auf einen ©eftbluff von 3bnen /
um in

tiefer ftrage weiter ju verbanbcln. 'Darum empfehle i<b 3hnen » nitbt jur

DageSorbnuug überjugel)cu, fenbern ben Antrag, bcn bcr £err ©eriebt:

erftatter im ©egriffe War, ju frcllen, aber ju meinem ©ebauern nitbt ge;

pellt bat, aufjunehmeu , baff nämlid) erClart werbe, bic StaatSanWaltfcbaft

fei in ber Ibat ein ©ebürfniß für nufere jebigen jjupänbe. Der ©ortrag

nuferes Jperrn Referenten war wirflid) aud) für ben jenigen, ber notb

fd)Wanfenb gewefeu, fo überjeugenb, baff wir Wehl in ber Sage pnb, einen

feltbeu ©efdiluff ju faffen ;
— bod) barüber barf id) je^t nitbt reben, itb barf

nitbt in’S ÜJtateriellc entgehen, itb barf nur barüber fpreeben, ob ber ®e=

genPanb an ben uatbpcu üjuripentag verwiefen werben foO. Diefetbe

fffrage ift fc^cit bei beut lebten ^uripentage vertagt werben, unb pe feilte

Wirflid) im ^ntereffe ber SBürbe bcS ^SuriftentageS bicsmal wenigpenS in

einer Ridituitg jum AuStrage femnten.

3di trage baher barauf an, uid)t jur ‘lageSorbnung überjugehen, fon;

bern bie 3rage in ©chanblmtg ju nehmen unb behalte mir ver, wenn bieS

etwa von anbercr ©eite unb, wie id) wüufdjen möchte, ven einer Autorität

geftbiebt, ben Eintrag in anbercr Ridpung aufjuuchmcu,

C ber;$ofgerid)tSratb Dr. liofttjirt aus ©ianubeitn: 3>cb fctjlicße mich

bem Einträge beS Jperrn ©evrebnerS an. bin nämlich ber Ueberjeugung,

baff bei © e Ifmar'fdje Antrag Wcfeutlid) auf ©rcupifdie ©erhältniffe ba;

firt; nun ift aber bcr Eintrag beS §crru ©abartb ganj allgemein ge»

pellt, er empfiehlt unS gan$ im Allgemeinen bic Abfdtarfung ber ©taatS;

anwaltfd)aft, unb idi glaube, über biefe fjragc ju eutfebeiben pnb wir nach

ben vortrefflichen ©Sorten, bie wir auS bem ÜKutibe beS §erru Dr. Äel;

ler gehört hoben, wohl im ©taube.

(Der ©räpbent fdtlieft hierauf bie DiStufpon über bie ©orfrage, ber

Referent verjiditet auf baS ©dpujfWort unb es wirb febann ber ©olf;

ntar’fdjc ©crtagnngSantrag mit groffer ÜJiaforität abgelehnt.)

©taatSanwalt u. '£aul}n aus Raumburg: »Dt. £>., itb 8^0« nicht ju
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®enen, bie oon 3Jtifjmxxtb &e)d>Iid)eit morben ftnb, als fie bic ©abartb 5

fd^en Anträge gelefcn haben, obgleich id) felbjt ©taatBanmalt bin; im ©es

gentbeil, ich fyabe in ben Einträgen beB ,§ctrn ©abartb einen ©emeis

feiner moblmcflenben ©efxnnungen gegen bie ©taatSanmätte felbft finben ju

muffen geglaubt, iinb id) bin in biefer Vnfidjt burd) feine heutige SJtotioU

rung beftärft toorben. ©er £err Slntragfteller ^at und junädjft gefagt,

bafj, mie atlbefannt, bie ©taatBanmälte unpopulär feien; er ^at beBbalb

toergefd)lagen, biefe 11 Irregularität ju teilen, meil mehrere ©dmltcru mehr

tragen fönnten als gVvei, unb ba§ auf biefe SBeife bie Unpopularität auf

alle biejenigeix, bie nach unb nach als ©taatBanmälte fungiren, uertfjeilt

merbe. (Sr ^at un8 ferner gefagt, bah mir ber ©efafjr beB VerrottenB

auBgefeht feien, xxtxb bah bieB baber fomme, meil mir in unferem gaitjen

geben nichts 2lnbeveB ju tfjun Ratten, als anjuflagen, bah mir auf biefe

©eife einfeitig Xniivben imb fo auS einem ©taatBanmalte nichts meiter mers

ben lönne, als eben ein ©taatBanmalt. Sßenn er und burd) feinen Antrag

oor bem Verrotten retten mill, m. £., fo fpricht mir bteS mieberum für bie

mo^lmoKcnbe ©efiiiixuixg beB §errn ©abartf). ©amit bängt enge ju;

fammen, bafj uns Jperr ©abartfj gefagt b<d, bie ©taatBanmälte batten

ein färgli<heS SBrob, er unD, bah bie ©taatBanmälte beffer gefiellt merben,

er mill, bah fie beförbert merben, unb giebt uns bamit ben britten ©emeiS

feines SBohltooflenS. (Weiterleit.) 3$ fönnte alfo oon biefer ©eite auS

mich ganj eintoerftaixben erflären mit $errn ©abarth, benn id) mürbe

alB ©taatBanXüalt felbft babei feinen ©ebaben leiben. ©effenungeadjtct

mufe id) nxitb entfehieben gegen biefe Anträge erflären. 3>d) merbe ©ie

nicht lange inComnxobiren. »ermeife ©ie junä^jt barauf, maB §err

Sienbadcer in feiner ©djrift auBgefüf>rt bat
,

in jener ©chrift, bic £err

©abavt^ wohl beBhalb ein Sibell nannte, meil fie, mit einer fpifcen geber

gefd)rieben, §errn ©abartb wobl nicht febr bequem gemefen ift. Wert

©abartb b«t foba™ un2 9^9*/ eä fei ein 9l'oB<* $el)ler, bafj im ton;

trabiftorifdeen Verfahren ber ©taatBanmalt alB Partei auftrete unb fidb fei=

ner Auflage annehme. 3Run, m. $., id; glaube nicht, bah baS einem

©taatBanmalt oorgemorfen merben fann, menu er fid; feiner ©ac^e an=

xxinxxnt. SSenn nun W err ©«hartb bedbalb einen SBechfel forbert, menu

er heute ben unb morgen jenen fungiren taffen mill, fo mürbe bie notb=

XDeubige f^olge bie fein, bah eine ^a»b«‘t in Vertretung ber Slnflagc ein=

träte, burch melche mir ftcherlid) nicht geminnen mürben. §err ©abartb

hat ferner gefagt: bie ÜJtgcht beB ©taatBanmaltB ift ju groh, er fann ju

jeber Beit baB ® ort '>ertfln9en - ?cmn « allerbingB nach ©teufjifchent

3?echt, er fann überbieB auch nod) unmittelbar an bie Beugen fragen rieh«

ten; aber, m. mirb benn, fo lange baB noch in bem ©efefcc ftebt, ba=
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burd) etmaB geänbcrt, baß Ijeute £mnB unb morgen 5hmj alä ©taatBan;

>oalt auftritt? UeberbieB ift eB ja in ^reufien gar nid>t nöthig, bafc man

mirflich ©taatBanmalt fei, um beffen ftunftionen ju oerfehen. SMele ®es

rid)tB:9lffefforen oertreten tie ©taatBanmälte unb haben mährenb biefer S3ers

tretnng aUe ©efugniffe ber Sefcteren.

®in *4$unft, ber meiitcB ®rad)tenB nicht ermähnt morben ift, ift ber:

eB ift febr mefentlith, menn fieute, meldje ihr Siedet oerfolgen motlen, melche £es

nunciationen anjubringen haben, miffen, an men fie ficf» menben fotlen.

SJlan hat baB gerabe alB einen fßorjug unferer neuen 93erfaffung angege*

heu unb aufgeführt, früher cjriftirte, namentlid) hei gröfjereu ©erid)ten,

eine SJtenge oeriebiebener UnterfudjungBrichter; nun fam fo ein unglücflicper

(Denunciant, ber muffte nicht, rnohin er ftd> menben foflte, er mürbe —
mic man fagt — oott IßontiuB ju ißilatuB gefchieft. 2fn biefen felhen

3uftanb mürben mir mieber geraden, menn mir ber Slnficbt beB §crrn

©aharth beiträten unb mieber eine SJtenge oerfdjiebener Slffefforen ah-

medjfelitb als ©taatBanmälte befdjäftigten.

3um ©djluff nur nod) eine öemerfung. 3<h hin, feitbem mir baS

öffenttidje Verfahren haben, ©taatBanmalt, id? habe ehenfo, mie £err © a s

barth, bie (?hrc, $reufje ju fein, offne ba§ ich, wie fd)on hemerft morben

ift, in feinen ©chmerjenBruf einjuftimmen SJeranlaffung finbe. 3<h habe

in biefer 3eit au ber Unpopularität nicht ju leiben gehabt; mohl aber

habe ich bie (Erfahrung gemacht, ba§ bie Slngeflagten öfter ju mir famen

unb mich freunbfchaftlid) fragten, ob ich Wohl ber Slnficht märe, baff fie

appetliren follten, ober ob ich glaubte, baß fte bie Soften umfonft megmer=

fen mürben. Stun, m. $., biefer Untftanb flieht gerabe feinen 33emeiS bas

für, baff bie ©taatBanmälte burd) bie S3anf unpopulär finb.

hiernach bin ich bafür, beit ©abarth’fche« Antrag ju oermerfen.

Ober

;

JpofgcridftSrath Dr. Mo^f)irt : Stur meitige SBorte. SJtau

möchte oiefleid)t beit ©taatBanmälten , obgleich id) ihrer Unbefangenheit

in biefer ftrage oollftänbig oertraue, boch oormerfeit, baß fte pro domo
fprächett, meil eB eben in ber menfdjlichen Statur liegt, baff man

beu Beruf, ben man lieb gemonnen hat, oertheibigt. 3<h mu& baher

gleich ermähnen, baft id> nicht ©taatBanmalt bin, oieltnehr bem Sticpters

ftanbe angehöre unb in berfelbett ifage bin, in ber ber oerehrte Jperr

Steferent fich befmbet. 3<h habe früher juerft bem Stidjterftanbe, bann ber

©taatBanmaltfchaft angehört, unb ich glaube barauf hin aud) einige Söortc

an ©ie richten ju föunen.

£>i e oorliegenbe ftrage mödjte ich Wahrhaftig menigftenB in ber SltU

gemeinheit, mie fte in bem ©a barth ’ftyen Anträge ber Serathung unters

morfen merben foU, für gelöft eradjten, unb ich möchte nach ben trefflichen
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SBortrn beg §errn SBerichtcrjhtterg nur noch auf ©nglanb, auf wcldjeg ficfj

ber 2lntragftetler aucf> berufen hat, Ijmweifen. fBtan faitn and ben ©ngli;

fd^en Verhaltniffen um befunden für bie nnfrigen burchaug nid)t argumen;

tiren, weil eben in (?nglanb bag fßrincip ber 9litriage ex officio niept

befielt, weil bort totelmeht bag ©pftem 'ber Vrtoatanflage gilt. 9lber bar; •

über, baß bie Verfolgung »on Vmtgwegen bringenb notpwenbig ifl, bariiber

ifl in ^ranfreief) unb SDeutfdjlanb wofjI fein Zweifel mehr. fann aud)

auS meinen wenigen (Srfaljrungen über ©nglaub unb auä bem, wag id)

über ©nglanb gelefen unb gehört habe, mich nur ben ©orten beg §ertn

Verichterßatterg anferließen. ©g ift nid)t alleg ©olb, wag glänjt. fpat man

ja bod) in ©nglanb felbft fidj fd)on »eranlaßt gefetjen — feuiel id) mid)

gelefen ju haben erinnere — ©efellfcbaften ju bilben, welche 2lb»ofaten befel;

ben, um Verfolgungen auf ftrafredjtlidiem ©ege eintreten $u taffen. $>ag,

glaube id), beweift uttg, baß bie ©taatganwaltfd)aft felbft in ©nglanb ihre

Anhänger finben bürfte. — 3d) will nod) auf ein weitereg Argument ein;

gehen. ©g ift in 'JSDeutfchlaub allgemein augeiuMniuen, baß bag Auflage;,

^riucip aud) in ber Vorunterfudcung ©eltung haben feile, mit anberen

©orten, eg fott — unb bauen gehen gerabe unfere neueften ©efeßgebungen

in ®eutfd}lanb aug — feine Unterfud)ung eiugeleitet werben ohne ben Antrag

ber ©taatgantoaltfchaft. 9iun frage id), wie wirb eg möglich fein, wenn wir

bie @abartf)’f<hcn Einträge annehmen würben, biefeg Vnflageprincip in

ber Votunterfud)ung ju wahreu? SJtit 9ied)t hat ber Jperr Vorrebner

herauf hingeWtefen, baß bed) ^emanb ba fein müffc, an ben ftch bie Vers

fort, bie ein Verbredjen jur Auflage bringen will, menbet. $>ag, meine

ich, ergiebt fd)ott, baß ein jtänbiger ©taatganwalt »orfjanbeu fein muß.

©g fann unmöglich bem ®erid)tg ; Vräfibenten etwa übertaffen werben, für

jeben einzelnen galt, bamit eben in biefern f$afle eine Vorunterfudjung ge;

pßogen werbe, bafür nun einen fpecietlen Anwalt ju beftetlen. ^d> glaube

baher, baß bag ^3rincip ,
baß bie Vnflage bereits in ber Voruuterfudmng

ihre ©teile haben fotl, baß fMemanb »erfolgt werben foll außer auf

ben Eintrag ber ©taatgbeljBrbe, bureßaug nicht burd)geführt werben fann,

wenn man nicht eine ftSnbige ©taatganWaltßhaft hat.

3<h brauch* h‘entad) faum mehr jn fagen, baß id) für Verwerfung

fccr ©abarth’fd)en Anträge ftimme.

gje^tganwalt Dr. J5d)affratl) aug SDregben: $>amit wenigfteng auch

ein SRedjtganwalt, ein Äo liege beg $errn Ülntragftellerg fpredje, ergreife ich

bag ©ort, nid)t aber, um ben Antrag .beg £erru ©abartlj ju »ertheibi;

gen 3$ erftäre nur, baß bag einfache Verwerfen beffclben leicht ju

ÜJtiß »erßanbniffen Veranlaffung geben lönntc, unb erlaube mir beghalb,
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Seiten ben Uebergang jur inotittirten 'iEageSorbnung »orjufchlageu in etwa

folgcitbcr SSeife:

„^u ©rwägung, baf? baS ^uftitut ber ©taatSauwaltfdjaft im (Straf;

verfaßten wohl briitgenb einer {Reform bebürftig ift, nicht aber

eine ftänbige 33el>crbe für bie Auflage entbehrt werben fann, gebt

bic Wbtheilnng jur {tageSorbnung über."

Ober; ^ofgericßtSrath Dr. ^ofjljirt : ©ollte nid>t biefer Antrag etwa?

$u allgemein fein ? ©eilte nicht vieflcirfjt bie {Reform auf einzelne Sänber

ju befeßränfen fein? 3<h glaube, baß Sauber befielen, in benen bie ©taatS;

anwaltfcbaft gar feiner {Reform bebürftig ift. 3* möchte baßer ben 23ei;

fab vorfcblagen:

„vorbehaltlich ber {Reform in einzelnen Säubern, Wo es {Roth

tßut,"

ober etwas 2lcßnlid)eS.

^rälfbent: $3enn id) ben Jjerrn Obcr;.£>ofgerid)tSratß richtig auffaffe,

fo würbe fid) ber Antrag bcffelben babureß erlebigcn, baß eine befonbere

grage auf bie ©infdßaltung ber folgcnbett ©orte gcrid)tct Würbe:

„in einjelnen Deutfdjen Sänbcrtt."

3 ft baS bic ÜReinung bcS Jpcrru Cber;,£)ofgerid)tSratß {Roßßirt?

Ober
;
£ofgericbtSratß Dr. ttoljßirt: 3<h glaube, id) würbe ben 2ln;

trag fe formuliren, wie ber £err ^räftbent ißtt bereits formulirt ^at.

SreiSgerußtS = Direftor von ‘Sunomokt) auS {Beutßen: iRacß bem ©in;

brurf, ben bie iBcrßanbtung auf mich gemalt ßat, feßeinen wir mit großer

{Majorität ju bem 2?efd)luß fommen ju wollen, baß baS 3nftitut ber

©taatSanWaltfd)aft als ftänbige ©eßörbe für ben ?litfIageproceß feftjußalten,

baffclbe aber, wenigfteitS in vielen Säubern, einer {Reform bebürftig fei.

$cß fdjlicße mich im {Refultate bem 2lntragc beS Jperrn Dr. ©<baffratb

an, glaube aber, beut {Rcformbebfirfniß bureß einen ftufabantrag {Rechnung

tragen ju müffen. ÜRein 2tntrag gebt beSbalb babin, bem ©cbaffratb ;

(Wen Eintrag etwa nod> jujufügen:

„unb beauftragt bie ftäubige Deputation
,
bem näcbfteu ^uriften;

tage 2>orfd)läge über bie notßigen {Reformen ber ©taatSanwalt;

fd;aft vorjulegen."

©eßeimer Suftijratt) Dr. 3brgg auS ©reSlau: 3<h Wollte mir bie

ijrage erlauben, ob cS itid)t augemeffeit wäre, beit £inweiS auf einjelne

Sauber wcgjulaffcn. iLRatt bat — foviel id) beobachtet habe — auch

bei anberen ©elegeußcitcn baS 23ebürfniß von {)teformeu anerfannt unb bie

grage über ißre 2lbbülfc nicht auS bem ©ruttbe abgewiefeu, baß in bem

einen unb anberen Sanbe biefe {Reform nicht netßig war. ©o ift beifpielS;

weife voriges 3«ßv auf bem 3uriftcntage in 2öicn ein feßr gehaltvoller {Bor;
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«
beW UbCV Me «"«««Wt, Desie^mtgghjeife gSerl*>erfftcfi ;

ütcx 2lb|oluhon non ber ^nflanj, bie aber in ben übertoiegenb meiften
taubem überhaupt gar nit^t mehr borfommt, unb fo f)täcn tvir 6ei ber
£obeS)trafe geftern, Wie aud> unfere 2lnficbt für ober miber fei, hoch au* bie
^rage erörtert ojne fpecietl herborjuheben, baf* in einzelnen Sanbern, mie
x. Ibenburg unb 'Övaunfdjmeig, bie Stobe^ilrafe nidjt ftattfinbct. 3* glaube
baber, nur fomicn bie ftrage, für bie borauSficbtlid) bie Rlehrjabl ft*
erflart, allgemein erörtern unb ganj allgemein bem nadjften 3uriftentage
borbehalten, ohne gerabc jefct eine ©renje ju jic^en ober einen 3nne=
(patt — möd,te td> fagen — in bie ©inigfeit, bie unter unS ben-fd>t,
über ben einen $>unft, ba§ cS auf gemeinfameS 2>euticheS Re*t unb ©es
red&tigfeit anfommt, ^erbeijufübreu bunt, eine Unterfcbeibung bon Sänbem,
too bie Reform nötfjig unb nicht nöthig ift: tuic. fprec^eit eben bon ber
©taütSaumaltfrf, aft überhaupt.

0berbefgend;t3ratb Dr. Ho^l,irt : Rach biefer StuffTärung, bie unS
eben ber bereite £ert 2<orrebncr gegeben b«t, febe ich mi* beranlafjt,

meinen Antrag aurürfauaieben. 3cb bin, aß id> ben Antrag fteHte, mit ber

Praxis beS SuriftentageS Ju lüCni0 g e fanMt fleh)efenf um öc,3 jeuige JU u ,

rücffutjtigen, \oa3 bet £err ©ebeime 3u(tijratb 21 b egg fo eben“borges

tragen b at -

Red,tSanwalt Snbartf,: 3<b mill über bie @a*e felbft nicht weiter

fpreeben; id> bin nur hoch in ber Sage, einjelue 3ufabbemerfungen in gjes

jug auf ben borangegangenen Vortrag ju machen.

©S ift oon bem £>errn Referenten, beffen 2?orjiige in feinem 25ertrage

t>on mir nid>t mifjfannt werben, im 2öefentlid,en hingemicfen auf baS Si ens

bacber' febe ©utad>ten.' ©affelbc betrifft bloS ben 2tntrag, wie er bei bem

vorigen 3uriftentag eingebraebt mar; er mürbe bamalS bon mir felbft fd,on

mobificirt. '-Bad ben bon mir gebrauchten 2luSbrudf „Sibetl" anbetrifft, fo

fann icb ben nicht jurüchtebmen. ©r begießt fict^.barauf, bafj ber £err

Sienbad,er fein ®utad>ten einleitet mit ben üöorten: ®er 2tntrag ges

b&re in einen luftigen ÄommerS. DJt. §. ! 95ßenn mir bterburrf, eine f*erj=

hafte ©ebanblung imputirt ift, fo muff id; biefe 3nrmuation gurüefweifen.

^d) b«*>e »n bollern ©rnfte mit Ueberjeugung beu 2lntrag gefteflt, baff es

ftänbiger Slnttage s ©ehSrben für ben 2Inflagef)roce|j ni*t bebürfc. 3cb

finbe eS enblicb unangemeffen, in biefer jum IDrucf befrimmten @d,rift

foldje RuSbrüde ju gebrauchen.

Referent Dr. ‘'Seiler: 34) !j
e& e junächil nach ben 23emerfungen beS

' £erm 2lntragiicllerS &erbor, bafj mir beffen aufrichtigen unb guten SÖillen,

gut ^örberuttg eines gemeittfamen $eutfd,en Rechtes beantragen, gemifj an;
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erfcnnen mit[fett, befonber? biejenigen, meldjc fein 23cftreben, mit un? an

unferem gemeinfamen ©erfe mitjuarbeiten, reu jeher gelaunt unb gemiirbigt

fabelt. bin baher mit beut fjiafiu? — id) f)abc bereite ermähnt, baf? icb

ba? ©utachteu be? ©taat?aumalt Sienbadfer evft h^r unb nicht |"o ein*

geljenb gelcfcn habe, — bev mit einem ©dtcrjmorte beginnt, nicht einrer:

ftanbcu, unb fofem bevfclbe rerlebenb mar, miinfebe i<h aufrichtig, er märe

mcggeblieben.

©a? bic geteilten Anträge betrifft, io oerfenne ich nicht ba? ©emi<ht

ber Söemcrfungen be? £>erru ©dtaffrath barüber, baß burch eine ein:

fadte Sermerfung große ütlifmevftänbniffe entftchen fönnten. ü)iir fc^eint

jebod), baß Vlfle? ba?, mag eben bcjüglidt ber Oieform unb be? ©unfdte?

nach {Reform auSgcfprodten mürbe, einerfeit? auch micber Jöcbenfen unb

OJiißoerftänbniüe erjeugen faun unb aubererfeit? ganj überflüffig ift. Denn

barfiber ift, glaube ich, jeber 5Recht?rcrflänbige einig, baff bie ©taat?atu

maltfchaft, befonber? in einigen ©taaten, einer bebeutenbeu Oieform bebarf,

aber fobalb mir nicht fonberu, tonnen mir nicht fagen: ba mehr, ba me;

niger; in?bcfonberc Fönueu mir mohl nicht allgemein ba? ©ort „brin:

genb" au?fpred)cn, meil benn hoch einige ©taaten fid) einer gut organi:

firten ©taat?aumaltichaft erfreuen, unb ba? ©eifere fchr häufig ber fteinb

bc? ©uteu ift. ^dt glaube be?balb, baff c? ganj ber 2lnfid)t ber hohen

SOerfammluug cntfprid)t, trenn mir fagen, baß ber ^urifteutag über bic 2lm

träge be? {Re<fct?aumalt? ©abartb 5111- Tagc?orbnung übergehe unb ber

ftänbigen Deputation ben Auftrag ertbeilc, bie Anträge über eine entfpre:

chettbe unb gemeinfame Oicorgauifirung ber ©taat?anmaltichaft für ben

nächfien ^uviftentag rorjuberciten. ^dc glaube, bamit hot ber ijurijtcntag

gejagt: Die ^Beibehaltung einer ftänbigen Ülnflagebehbrbe ift eine Oioth:

menbigfeit ; mic bicfelbe aber jept organifirt ift, cntipricht fic nicht burdjmeg

ben ©rforberuiffen einer guten 9icd>t?pflege, fie bebarf einer Dieform, mie fo

Siele? in unferem gemeiufamen Saterlanbe. Diefe Oieform mirb hoffentlich

nidtt auöbleibcu, unb ber ^uriftentag ift ba? Crgan, bie ©iinfdje biefer

{Reform auejuipredteu, unb megeu ber ©iditigfeit be? ©egenftanbe? foU unfere

Deputation am uädtfteit ^uriftentag begrünbete ©utachteu hinüber rorlegen.

3<b mürbe mir nur bei tiefem Eintrag anftatt be? beantragten „rorlegen" ben

2lu?brttrf unb bie {Bezeichnung „oeraulaffen" erlauben, meil bie Deputation nach

ben Erfahrungen, bie ich in berfclben ju machen ©elegenheit hotte, nicht

felbft in ber Vage ift, ©utaebten ju erftatten unb rorjulegen, ihre Aufgabe

riclmehr barin beftebt, {Referenten ju aeguiriren unb ju ©utachten ju rer:

anlaffen.

3 ch mürbe mir baher folgenben Eintrag erlauben:

„Der Sierte Deutfdje Suriftentag geht über bie Anträge be?
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fRccbtäanVöalt ©abartb jur $ageSorbnung über unb beauftragt

feine ftänbige Deputation, begrünbete ©utadjten über bie ent;

fpred)cnbe Dteform ber Deutfcben ©taatSantnaltfcbaft für ben nadf*

ften ^uriftcntag ju reranlaffen."

IJräfibent: 3>n 93ejug auf ben ® djaf fratb’fcben unb biefen 9ln:

trag nur jwei 23emerfungcn, bie mir erft bei nochmaliger Durcbficbt ber

bciben Einträge beigegangen fmb. $err Dr. ©cbaffratb Wirb cinrerjian:

ben fein, bafj trir fagen, baS Bnftitut ber ©taatSanwaltfdjaft fei im ©traf:

toerfaljren einer Reform bebiirftig; bann jweitenS glaube ich, bajj nach un*

feiern ©tatut bem Plenum gegenüber eS richtiger ift, wenn wir nicht fagen

:

„Slbtljeilung*, fonbcrn: „gebt ber Deutfdje ^turiftentag", Weil wir unferen

©efcblufj in einer 2Öeife bem Plenum rcrjulegen haben, baff baS Plenum

ihn aboptiren faitn. — 33ejüglicb beffen, toaS ber £err Referent julcbt

bemertt bat» erlaube ich mir felbft als feitberigeS ÜJtitglieb ber ftünbigen

Deputation ju benterfen, baf? ich bie Sßorte beS $errn ». ÄunowSfp
gar nicht. anbetä aufgefafjt habe, trenn er fagt:

„unb beauftragt bie ftänbige Deputation, bem nfidjftat ^uriftentag

Vorfdjläge über bie nöt^ige Oteform ber ©taatSanWaltfdjaft »or:

julegen",

afö baff bann nur Ijat auSgebrücft trerben fallen, bajj bie Deputation fttlit:

glieber beS ^uriftentagcS aufforbere, motirirte ®utad)ten über biefe grage

rorjulegen. Darüber iji trebl fein 3weifel.

SlreiögeridjtSbireftor o. ^unoroshtj: 3$ habe aUcrbingS bie 9Jtög=

lidjfeit in meinem 3uf®fcantrage nicht auSfchliefjen mellen, baf? bie ftänbige

Deputation toirflid) felbft 33orfd;läge auSarbeitet unb bem ^uriflentag jur

IBefcblu^nabme unterbreitet. 3ch erinnere au baS SjkücebenS bejüglicb ber

$<eir alb’fchen Anträge, biefe mürben auf bem elften Sfuriflentage jur wei:

teren ^Bearbeitung übettriefeit, unb auf bem ^weiten legte unfere Deputation

felbft formultrte Anträge ror. ©S ift alfo nid>t unmöglich, bafj auch mit

bem beutMlen @ e9cnfianl)e *>on ber Deputation fo rerfabren trerbe: ich tritt

Übrigen^ ihrem (Xrmeffen nicht oorgegriffen triffen.

|3rafibent: $d; tritt nur nod; ©ins bemerfen. 3>d) fann nid)t triffen,

maS bie ftänbige Deputation in ib«r nachften Bufammenfehung für eine

'Jlnfchauung haben trirb, aber in ber feitberigen Deputation bat man feit

ben fietr alb’ fdjen Anträgen Sebenfen getragen, trieber ein fold)cS Ver-

fahren cinjufdftagen, mcil man gefagt bat, baf? bie ftänbige Deputation

'nicht gerabe als ein Organ angefebett trerben tönne, welches ©utachten ab;

gebe; fie ift mehr eine VottjiebungSbebörbe als gerabe eine ftreng triffen:

fchaftliche gachbeputation, um mich f® auSjubrücfen. Slber nach ber ©rläu:

17 *
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terung bed $errn ». ftunotodtty fann cd bem (frtneffeit ber ‘Deputation

überladen bleiben, »eitlen ©eg fie betreten miU.

9ied)tdaumalt Dr. Sdjaffratl): Der Antrag, mie iljn ber <pcrr 58e;

ridjtcrfiattcr formulirt bat, ift ber Sache nad) ganj ber mehlige. Damit

id) bie Slotljmenbigfeit einer bepp'Cttcii Ülbftimmnng »ermeibc unb burep ben

3»!ab bed Jperrn S9erid>terftatterd ber Uebergaitg jur Dagcdorbnung ein

motiuirtcr mirb, jiclic id) ju ©unften bed 2lntragcd bed Jpcrrn SBeric^t^

erftatterd meinen Eintrag jurfidf.

$)rä|iörnt: ©ir mürben atfo ftatt „»«aulaffen": „uorjulcgen" faßen,

bamit mir bie Deputation nicht binben. Jiadjbem alle übrigen Anträge

tbeild ertebigt, theild näher erläutert finb, glaube i d), Tann ohne ©ehcred

ber Eintrag bed §erru 33crid)terftattcrd

$freidgerid)tdbirefter u. tumomshi)
:

3d) nehme ben Slntrag bed Jperrn

Dr. Sdjaffratb mieber auf, meil in beinfelben dar audgefprodjen ift,

baß mir bie iJietbmenbigfeit einer ftänbigeu Staatdanmaltfdjaft für ben 2tns

dageproceß anerkennen. 3n bent Sinne bed Sdjlnßantraged' bed Jperrn

Dicfcrcuten liegt bad atlerbiugd and), Ijier tritt ed aber flarer Ijea'or, unb

bedlialb beantrage id), baß biefer Eintrag angenommen merbe.

$räfibcnt: $d? glaube, mie bie Sadje gegenmärtig liegt, jun5d)ft

ben u n o m d f n’fdieu Eintrag jur 2(bfHmmung bringen ju foflen; menn

er aud) nicht gerabe ber weiter gcljenbe, fo ift er bod) ber mepr mothnrenbe.

(fr lautet:

„3» Crrmägung, baß bad ber Staatdanmaltfcbaft im

'Strafverfahren mobl briugenb einer Weferm bebürftig ift, nid)t

aber eine ftänbige üluflagehehörbe entbehrt merben fann, gebt ber

3uriftentag jur Dagedorbuung über unb beauftragt bie ftänbige

Deputation, bem nädjftcn ^urifientage 2}erfd)läge über bie nöthi-

gen Dieformen ber Staatdanmaltfcbaft »orjulegen."

(Der Eintrag mirb mit febr großer üJtajorität angenommen.)
(fd märe jeßt noch ju entfdjeiben, ob biefer Antrag bem Plenum eins

fad) »orgelegt,- ober ibm jur 93cratf)ung unb 99efd)lußfaffung mitgetbeilt

merben feil.

5Red)tdanmalt I)r. Sdiaflratl) : 3d' beantrage, unferen 23eid>luß bem

Plenum jur SBcratbung unb 93efd)lußfaffung mitjutbeileu, weit er bann an

ben maßgebenben Stellen, »on benen bie Dtcform bauptfacplicb ab^ängt,

griißered ©emiefct bat.

3?eferent Dr. firllrr: i’i. £., mir haben auf bem 3uriflen;

tage — id) glaube, mit febr richtiger ©rfenntniß ber 2lufgabe bed 3uriften:

taged unb mie fie gerabe in ben jmei tpauptforpem, nämlich im Plenum

unb in ben 2U'tl)ciluugeu gelöft toerbeu feil, — ben 2Jefd)luß gefaßt, baß bie
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©efdjlüffe ber Abteilungen nur in befonberg motivirten unb bringenben

fällen an bag Plenum Wieber gewiefen werben follcn. ©in folget- ftall bat

fid) geftern ereignet. C?twag Anbereg ift eg mit unferem heutigen ©egenfianbe

;

biefer erforbertbcfonbere ^ac^fcnntniffe, bic bcrjcnige, ber gcrabebiefem 33erufg;

}Weige nirf>t angeßbrt, bot£> nid)t in bem evfcrberfic^en 9Jiaße heftet. 3d; glaube

baljer, bay fd;cn aug biefcm ®runbe eine im Plenum vorjunehmenbe abermalige

©cfpredung eincg ©egcnftanbcg, ber beute in unferer Abteilung »er $ach=

männern eigentlieb feine eingeljenbe ©ürbigung fanb, fonbcrn nur eine 23e;

rnbruitg ber großen $rincipien jur ftolge h^tf^ nicht angcmeffeu fein bürfte.

d?in jweifer @runb, warum ich gegen ben Antrag bcg Kollegen ©djaff;

ratb ftimmc, ift ber: web'« fominen »vir, Wenn Wir folc^e Anträge, bie

in ben Abteilungen ohnehin viel 3e*t unb $raft in Anfpruch nehmen,

nun hoch Wiebev in bag Plenum bringen? Rann galten wir nur ©eitar;

fifcungen nttb feine AbteilunggPfcungen. SBebenfeit ©ie hoch, Wag liegt

nicht morgen allcg bem fßlenum jur Cfntfdjeibung vor? ©ollen Wir auch

morgen wieber, wie eg ingbefoubere bei bem elften 3urifteutage in ber

^Weiten fpienarftfcung ber War, bie ©adjeit gan$ furj behanbcln unb

bamit ber ©ürbc beg .^uriftentagg einen fehr Wefentlicßen Eintrag tbun?

3t beantrage, baß wir morgen über biefen ©egenftanb einfach veferiren

unb nicht mehr beraten.

Äreiggerid;tgbireftor v. ^unoroakij: 3t foflte beinahe meinen, baß

in einer fBerfammlung von 3uriP€n eg alg eine einfache Äonfequenj beg

ton ung gefaßten ©efdjluffeg anerfannt werben miiffe, ba§ bag Plenum

veranlaßt werbe, and; feinerfeitg SSefchluß ju faffen. 3t ftüt?e mid) babei

namentlich auf ben angenommenen 3 l*fab<mtvag ;
wenn wir bcfchloffen ho ;

ben, ba{? bie Reputation veranlaßt werbe, auf bem nädjften ^uriftenfagc

Wegen biefer Angelegenheit Anträge ju {teilen, fo faun aug biefetn 23e;

fchluffe nichtg Anbereg folgen, alg baß wir benfelben vor bag Plenum brin;

gen unb bag Plenum erfudjen, ihm beijutreten.

fRe^tganwalt Dr. jStfjafTratlj : Sflir fd>eiut cg, alg wenn Wir eg fdjon

befchloffen hätten, baß ber 93efd)(uß bem Plenum jum ^Beitritte vor;

gelegt werben fette, ©oviel id> mich erinnere, lauteten bic ©orte: „geht

ber 3» rifte ntag $ur Ragegorbnung über"; bag fönnen wir, bie Ab;

theilung, bod) nicht befchließen, bag muß bie fßlenarverfammlung be;

{tätigen. 3m Uebrigen ift gerabe ber gefaßte 93cfdluß ein fcldjer ,
ber

einer nochmaligen augführtid;en unb jeitraubenben Rigfufflon im fßlenum

nidjt bebarf. Rer näihjte 3uriftentag wirb eg allerbingg für feine Pflicht

halten müffen, bic bann ju erWartenben 33ovfd>läge fpeciell $u bigfutiren.

Jträftbent: Ra Aicmanb mehr bag ©ort verlangt, fo ftimmen wir

ab über ben Antrag bcg £erm Dr. ©d;affrath, baßin gehenb,



bafj bev oon ber ülbtljeilung foeben gefaxte ©efchluf? bem Plenum

jur S3eratf)ung unb Sef<hlu§faffung borgelegt »erbe.

(£)ev Eintrag tvivb angenommen unb 0b«rlanbe3gerichtSrath Dr.

St eil er crtlärt fid) auf Anfrage be« ©rSfibenten bereit, b«3 Referat für ba«

sßlenum ju übernehmen, ©obamt mirb auf Anfrage be« ©r&fibenten biefer

ermüd)tigt, im Plenum über bie geftern bcjüglid) ber $rän>crfd)cn 3ln:

trage gefaßten ©efcblüffe ju referireu.)

PräRbcnt: 9R. £., über ben lebten ©egeitjknb unferer ©efchäfte, über

ben Antrag beg §crru Dr. ©arbafd) h«t 9liemanb.fid) jum ©ortrag ge:

melbct, unb fo erlaube id) mir über beufetben ganj fuvj ju referiren.

(©cheimer ^riftiärat^ Dr. ,?ibrgg übernimmt ba« ©rcifibium.)

2Ji. £. ,
bev Eintrag bc« Jperrn Dr. ©arbafd), Sanbe«: unb ©e:

richtSaboofat in ©tanillau, lautet mic folgt:

$cr Deutfclje ^uriftentag »olle al« feine 9ie<ht«überjeugung au«:

fpred)cu

:

1) baß im ©trafproeeffe bic ©eeibigung ber 3eu9eu in ber

SRcgcl nidit fct>ou in ber ©orunterfu<bung, fonbern erft

bei bev ©chluß; ober Jpauptoerhanblung nach erfolgter 3lb:

böviing aller ©elajhmg«: unb ©ntlaflungäjeugen, unb naeft

ben herüber Porangegangcncn Anträgen ber 2lnflagc unb

©ertbeibigung über ©efdjluß be« ©pru<hgericht« ftattfmben

barf,

2) baß auSnahm ömeife bei jenen 3ewgen, »eich* norau«:

fichtlidi nid;t bei ber jpauptoerhanblung erfcheinen merben,

bic ©eeibigung bcrfelbcn j»ar audj in ber Sorunterfmhung

nach bereit DlbhBruug juläffig, bafj jebod) eine ©eeibigung

bev 3cugcn in bev ©erunterfudjung ber ©eeibigung ber

übrigen in ber §auptverhanblung abjuhörenben 3tu9en

nidit binberlidj fei.

9K. bie ©runbfäpe, »eldje bev Jr>err Dr. ©arbafety 3hnen ent;

pfolilen hat, ftimmen, roeitn id) gleidi bamit beginnen barf, mit ben ©or:

fdirifteu ber Jtönigl. ©ü<hfifd)ett ©trafprocejjorbnung unb ber bortigen ®e:

rid)t«prari« »oUjiäubig überein, unb idj faun auf ©ruttb einer langjährigen

©rfaljrung rerftdjeru, baj? biefelben fi<b butchau« bemührt haben. 3>d) habe

aber, atlcrbing« mit ©rlaubnifj be« Jperrn ©rfifibenten, bie ©orfrage an ©ie

ju richten, ob ©ic überhaupt einen in bao ÜJtatcrielle ber ©adje eiligeren:

ben ©ortvag oon mir ju hören tofinfötn, um fobann über ben Eintrag

©efdjluß ju faffen, ober aber ob ©ie bev ÜJieinung flub ,
baß bie ©aepe

oon einer foldjeit Jragmeite unb Sebeutung fei, baff ohne befonbere ©or:

bereitungcu unb ©egutadjtungcn c« bebenflid) fein bürfte, gegenwärtig be:
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reitS in bag Materielle ber ©adje einjugchen. 3$ ^ftBe 3hre ©eftimmung

barüber ju erwarten, ftelje aber ju einem eiugefjenben Vorfrage ju SSefc^t.

Vice*©räfibent Dr. Äbrgg: 3<h ^alte bte «Sadje für fo mistig, bafj

eg beffer fein wirb, nicht fofort in bag ÜJlatcricUc ber Sache einjugeijen,

fonbern »orerft bie formelle j$ra 3£ jur ©rlebiguttg $u bringen. $ch frage

alfo, ob bic h<>h£ Verfammlnng bamit einoerftanben ifi ,
bag Gingehen in

bie materielle grage »orerfl auöjufefeen unb junächft bic $rage jur ©nt*

fcheibung ju bringen, ob überhaupt unb wie in ber grage Weiter »erfahren

werben foü.

©eftiongdjef o. Jjije - (5lunek : $>a wir noch 3£ü genug I)aben, um
eine gewiß hHl’t infkuftiöe unb burct) »iele ©rfabrungen belegte SDarftel*

lung beg §errn Referenten über bie oorliegenbett Anträge ju bbren, fo er*

laubc ich mir ben Vorantrag, ben §errn Referenten einjufaben, in einem

präcig gehaltenen Vortrag ben ©egenflanb $u beleuchten, unb bann erfi ju

erwägen, ob heute auf eine weitere U)igfuffion einjugefjen ober bie ©act>e

auf bie Xagegorbnung beg nächften Surijkntageg ju bringen fei.

(Ruf Anfrage beg Vorflhenben begehrt über biefen Vorantrag Rie*

manb bag 2Bort; bie Verfammlung genehmigt bcnfelbett cinftimntig.)

Referent Dr. iSdjwarjr: M. §. ! ©g ifi 3hn£n augreichenb befannt,

bafj bie oerfchiebcneit ®eutfchen ©trafprocefjorbnungen in Vctreff ber hier

Oorftegenben $rage bariu ingbefonberc non einanber abweichen, baß nach

ber einen ©efehgebung bie 3£ugen in ber Voruntcrfuchung unb in ber

JpaupWerhanblung oereibet werben, baß aber nach anberen ©efefcgebungen

eine Vereibigung nur in ber ipauptocrhanblung ftattfinbet. ©g ift ©eiteng

beg £>errn o. §i)e befonberg auf bic ©rfahrungen Rücfficht genommen wor*

ben, bie ich in biefer ©ejiehung gemacht h«be; erlauben ©ie mir, ohne

unbefcheiben fein ju wollen, 3bn£n nteine ©rfabrungen über biefen Vunlt

mitjutbeilen.

3d) habe immer bie ©rfabruug gemacht, baß eine hoppelte Vcreibi*

gung fchäblich ift für bie ©rmittelung ber aZBa^r^eit. 3n ber Worunter*

fuetjung, bic nur präparatorifch fein feil, bie alfo in ber Vhat nicht bin

©egenftaub ber Staffage, refp. ber Vertbeibigung erfchöpfeu feil, wirb be=

reitg jur Vereibigung ber 3 £ug £n gefchvitten; eg i|t fogar oorgefchrieben,

bafj ber 3euge feinen Gib barauf richten foO, bafj er nichtg SSefentlicheg

»erfchwiegeu habe. Singenommen, eg ift ein Mann »on geringer ^affungg*

traft, ja felbft ein ©ebilbeter, er fommt bei jweifelhafteu fallen gewifj in

grofje Verlegenheit, wenn er befdjwören foll, er h“be ni^tg VkfentUcheg

Weggeläffeu, fo oft man ihm auch oerfichern mag, baß feine inbwibuctle

lleberjeugung
,

feine bona fides tnafigebenb fei. ©in gewiffengängftlicher

Mann Wirb fiel) bebrängt fühlen, wenn er fpätev baß Vnntte für
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»efentlidj cradjtet mürben , bic er für nidjt mefcntlid) aunafjm unb beghalb

bei feiner 2lugfage mit ©tillfch»eigen überging, ferner ift jti berücfftchs

tigen, baff eine fetdje hoppelte ©eeibigutig immer eine gemiß beftagengmer;

tljc 33ermel)rung bcr ©ibe ift ,
unb baß mir namentlid) in einer 3 eit, »*«

bie gegcnmärtige, mo bie £>eiligt>altung beg C?it>eö leibcr immer mehr fchmin;

bet, uns feiten fetten, felbft bie Jpanb jur Vermehrung ber (?ibc ju bieten.

®ann mochte id) ben jmar t^ecretifd) ftingcnbcn, aber nicht ohne prafti;

fd)cn Hinterhalt befinblicben ©ruitb gcltcnb mad;cn, baff, ba bie eigen©

liebe iücmeieiaufnabme, ber eigentliche ©ch»erpunft in ber Hauptverhanblung

ruht, bie 9iid;ter auf nidjtg 2lnbereg 9iiirffidjt nehmen feilen, alg mag un=

mittelbar rer ihnen gefdjieht, unb baß batjer bcr ©ib auf bie Sluöfagen

befdiränft »erben muß, auf meld)c ber :)iid)ter feine lleberjcugung flüfct unb

auf ©runb bereu er bag Urtfjeit fpridjt.

3df erlaube mir ferner ju betnerfen, baß bie vorherige Vereibiguttg

eineg 3fu3cu mir immer außerorbentlidj bcbenflich erfdiienen ift. ©g ift

jmar gcltcnb gemadit morben, baß, menn ein 3ei,ge »or ©rftattung feiner

9lugfage bag eiblidjc Verfprechen gäbe, treu unb gemiffeutjaft feine ftenn©

niß von bcr ©ad;e bem Diicpter mitjutbeilcn, er gleichfam frf>on bei ben

erften SBorteu unter bem ©inbruefe ber ©ibegpflidjt feine ülugfage mache

unb begfnlb mit größerer ©emiffenbaftigfeit beponiren »erbe, a(g menn

ber ©ib erft in meitcr gerne hebt. Xiiefeg Slrgument mitl ich nicht r>oD=

ftänbig vermerfen, aber ich glaube, bie 23cbeutung beffelbeit mirb voöftänbig

aufgemegen burep bie tJiacbtheite, bie mit einer vorherigen Vereibigung ver;

fnüpft fiubp
. ©g fommt fet;r häufig vor, baß ein foldjcr 3 £uge mie

uid>tg Bcfentlichcg augfageit tann; trehbem haben mir ihn mit bem ©ibe

belegt, unb and) bag ift eine 9lbminberung ber 3S>id)tigfeit beg ©ibeg, unb

eg fthmächt bag ©aitjc , menn bag IjJublifum fie©t ,
baß ein 3eu9e

vereibet mirb, beffett 2lugfage gar nichtg jur ©adjc tbut. ©g fommt

ferner binju, baß bei einer lang bauernbeit 9lbhörung hoch bie Jfraft,

ber ©inbruef ber ©ibegleiftung auf beit geugen nach unb nach ft«h ab;

fdfmädjt , baß ber Richter genötbigt ift, ihn mieberbelt an bie ©ibegpftidjt

ju erinnern unb and; nach bem ©ebluffe ju fragen, ob er überall unb

allentbalbeu feiner ©ibegpjtidit eittgebenf gemefen fei. 2Benu bagegen ber

3fuge feine IHugfage veüftänbig evftattet hat, unb ber diid)tcr ftch in ber 'Sage

befmbet, menigfteng bie mefentlidiftcn fünfte bem Beugen verjubaltcn unb

ju fragen: „habe idj ©ie redet verftanben? bag follen ©ie mir eiblich »er;

fiebern," unb bann unmittelbar barauf übergeht, ihn ju vcrciben, fo bin ich

feft überzeugt, baß in jmcifelbaftcu gälten ein foldjer uadifolgenber ©ib

mehr ©irfung unb ©influß auf ben 3 ci|gcu äußern mirb, alg eine voran;

gegangene Vereibigung.
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3Sdf erlaube mir babei aber auch nod) auf einen Ofimuanb ju fotm

nten, baß man gefagt hat, bie nadffolgenbe Ißereibigung fei Wohl möglich

im fdjriftlidjen Verfahren, aber nid)t im münblichen, weit bcr dichter ftch

nicht in ber Sage befinbe, burch 33ortefung beg ijJrotofoüg bem 3£u9 e«

gleid;fam nochmalg ben ganjen Inhalt feiner 2lugfage torjuführen.

3><h habe in meinem engeren 33aterlanbe immer ben Erfahrungen ber

9iicf)tcr, 33ert^eibiger unb ©taatganwälte meine Slufmerffamfeit geliehen, unb

eg ift mir wieberholt terfichert Worben, baß in biefer 93ejief)ung burchaug

feine ©cpwiertgfeiten bcftänben. ©ir ^aben in unferer SDiitte einen unfe=

rer berebteften, angefeffenften unb ton ben (gerieten, wie ton bcr ©taatg;

anWaltfchaft gerne auf bem 3}ertheibigerfih gefelfenen fDtann ,
ticflcid)t tjat

er bie ®iite, ung feine Erfahrungen in biefer SBejiehung cbcnfaflg mitjm

tbeilen.

Eg liat fi<h ober aud) ferner in ©arfjfen ber ©ebrauch gebifbet, baß

ber 9?id)ter ben 3£uß£« i« ber £auptterhanblung nicht ftetg unmittelbar nach

Erfindung feiner Slugfage tereibet, fonbern mit ber Eibegabnajjme wartet

fo lange, big alle biefenigen ©omente, auf welche bie 5lugfage beg 3 £»9£»

fich erflrecft, unb in betreff bcren auch anbere Söeweigerhebungen erfolgt

finb, toBftänbig flar torliegen. ©ir haben in biefer ©ejiehung in ©ach*

fen überrafcfjenbe Erfahrungen gemacht. 3cf) erinnere mich felbft nament;

lieh eineg ftatleg, Wo ein 3£u9£ » beffen fMugfage toüjtdnbig bag ©eprage

ber ©ewiffenhaftigfeit unb Treue trug, nachbent er bie Slugfagen mehrerer

anbercr 3 £«9£« gehört hatte, auf einmal felbft umg ©ort bat unb bemerfte,

er erfelje aug ben 2lugfagen ber fpdter abgehörten 3£u9£«, baß auf ein

fUtomcnt ©iddigfeit gelegt werbe, Wel^eg er felbft jwar mit wahrgenom*

men, aber anberg aufgefaßt habe; burd; bie 2lugfagen ber anberen 3£u9 £«

habe er bie Ueberjeugung erlangt, baß feine Sluffaffung eine irrige gewefen

unb burch bie unb bie Umftänbe ber ^rrttjum bei ihm entfianben fei.

2lud) biefe 2lugfage beg 3eu9en fr«ß bag ©epräge ber ©ewiffenhaftigfeit

unb Treue an fid>, fo baß Siiemanb im ganjen ©aale an ber ©aljrheit

berfelben jweifelte. TJerfelbe 3 £»9£ hat mir aber fpater gefagt, baß, Ware

er bereitg tereibet gewefen, er bod) 23ebenfen gehabt hätte, torjutreten,

Weit er fid) hätte fagen muffen, er ftetle ftch tor ber ganjen SOcrfamm*

lung alg einen leichtfmnigen SDRenfchen hi«, trohbem er im Srrtljum war.

3MeHeid)t War biefe Slnfidjt eine ju ängftlidje, aber baß folche 9lnfd)auungen

bei gewiffenhoften unb gewiffengäugftlichen Seuten eyiftiven , ift Tljatfarfje,

unb ba Wir namentlich bie materielle ©ahrljeit ju ermitteln haben, fo

muffen wir begleichen 9lnfchauungen refpeftiren, weit ilprc 93emadhI5fflgung

burchaug untortheilhaft Wirfen muß; ber 3£UÜ£ muß tollftiinbige Freiheit

haben jum T)eponiren. 3<$ mißbillige babei ganj entfliehen bag 93erfahs
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reit, wag ftd) in biefev Sejiefjung aüerbiitgg bei ung in Saufen eingeftblU

d)en bat, baf? nämlitb ber 3fiid)tev eine 2)iebrjaljl von 3 e“9en, oietleic^t

fcdtg, neben, ad)t, auf einmal vercibct; cg gebt baburd) bem Siebter bie

ÜR3g(id)feit verloren, ben einzelnen 3eu9*n fdjarf iu’g 2luge ju faffen, bie

(Srflärutig von ber 9Bid)tigfeit beg (Sibeg it ad) ber ^»bivibualität beg 3eu=

gen ein$urid)ten. (Sr muft entweber Slugbrütfe gel>raud)eu, bie nad> 23e;

finben ben gebilbeten ÜJtanu unter ben beugen verleben, ober er mufj

Slugbriirfc gebraudjen, bie für ben fDtann von geringer g<#»nggfraft un=

verftänblitb finb. ;\d) bin überhaupt ber 2lnfid)t ,
ber Jiicbter mufj ben

fflngeflagten, wie beit 3eu8*N nidjt aufn’r 2lugen taffen, foitbern beberrfeben,

bamit jeher weifj, bafj er in biefent Slugenblide gewiffermafjen unter ber

3waitggpflid)t beg 9tid)terg ftebt. 2llfo biefeu ©ebraudj tnbebte id) burd>=

aug nicht gebilligt haben.

(Sg verficht fid) von fclbft, glaube id), baf in all* ben gällen, too in

ber SBorunterfudjung bie ©efabr inbicirt erfd)eint, bafj ein 3euge, fei eg

burd) Kranfbeit ober burd) eine bevorftebenbe iveitc Oieife, in ber Haupts

vcrbanblung ju erftbeinen verbinbert fein lvirb, eine 23ercibigung beg 3e“:

gen in ber $orunterfud>ung felbft augna()mg)veife vorgenommen merben

mufj, iveil aufjerbem bie ©ejabr ju nabe liegt, biefeg Serveigmittel ju

verlieren. (Sg ift bann nur eine fBovlefung ber Ülugfagc biefeg 3**»9en in

ber $auptverbanblung möglid), einer 2lugfage alfo, bie nid)t burtb bag

Setter ber ü)lünblid>feit geläutert ivorben ift, wcdbalb mir bag ©tüfjen beg

rid)terlid)en ©prudjcg auf foldie einfeitige Slugfagen ,
bie nicht burtb bie

Konfrontation mit beit übrigen beugen beftatigt ober beftärft ivorben fmb,

immer eine unfidjere ©runblage ju haben fdjeint. 2U(ein bie fKotbwenbig:

feit ift ftärfer, alg bie Konfegucnj, uub id) loftrbe glauben, bajj bie 'Ber*

eibigung wälnenb ber 23oruntcrfud)ung in ben gcbad)tcn fällen juläfftg ift,

tvoraug jebotb nityt folgt, baf? bie fßorlefung in ber ^afiptverbanblung autp

bann geftattet fei, ivenu ber 3enge nod) »viber (Srwarten in ber £auptvers

hanbltmg crfd)cinen fann.

I;ag wären fc im 2lBgemeinen bie 2lufd)auungen, von benen id) mir

erlaubte im Eingänge ju fagen, baff He nicht blog ber ©äd)ftfd)eu IJJros

cefjorbnung, fonbern and), iveuigfteng in ber £auptfad)e
,

ber ®ad)fifd)en

@erid)tgprarig cntfpredjen, unb bie mir and) burtb kie felbft geredet:

fertigt erfdicinen. (?g ift loobl möglich, baff man in anberen Säubern an=

berc ©rfabvungeii gemacht bat, baruber ftebt mir fein llrtbeil ju, allein bag

werben mir biejenigen Jperreu, )veld)e in Säubern wohnen, Wo bie ißereibi:

gung in ber 3?orunterfu<hung unb in ber ipaupwerbanblung ftattfinbet, bcs

[tätigen, bag biefe hoppelte fBereibiguttg in mehrfacher IDejicfjung bes

bettflid) unb uad)tbeilig ift. 3m ülUgemeitten möd;te itb für bie Anträge
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beS $errn Dr. 33arbafch ben §auptgrunb geltenb machen, bafj wir

im ©trafoerfahren offne alle Rücfftcht auf rein formelle ®orfd)riften

baran benfen müffen, möglichfi bie materielle Sßafjrljeit ju erteilen, unb

ba§ alle formen unb aüe $orreftio:S8eftimmungen, bie nur barauf hinaus?

laufen, gewiffertnafjen eine regelrechte ©lieberung beS 93erfa^reuS ju ergie-

len, nicht fo hoch angefchlagen Werben bürfen, bafc barunter bie (Ermittelung

ber materiellen ©alfrheit leibet, ba§ baher alle anbereit 95orfd)riften nur

Rebenbebeutuug haben unb bie Erwägung maf?ge6enb fein mu§, bag bie=

jenige Seftimmung bie richtigfie unb fachgemäfjefte ijl, burch welche oor?

jugSWeife bie Ermittelung ber materiellen Wahrheit oerbiirgt wirb.

£>amit erlaube ich mir, meinen Vortrag ju (erliegen. (Sebhafter

S3eifaU.)

Rechtsanwalt n. (Sutfchmib aus 3'oicfau: bürfte nicht ohne 2fn?

tereffe fein, nachbem fi<h bereits bie anberen ©tänbe*in biefer Jrage erflärt

haben, bafj auch auS bem ©tanbe ber sßertheibiger eine 9lnftd)t fid> funb?

giebt unb beigefiimmt wirb. SfnSbefonbere hat eS mich gefreut, baff eine

fchwadje ©eite oon bem Jperrn Referenten auch mit anerfannt worben ift,

inbetn in S3ejug auf bie SGBürbc unb bie ^ochhaltung ber EibeSleiftung

oon ©eiten beS SlntoaltflanbeS noch manche 3Cßünfc£>e gehegt werben.

£of? unb ©eridjtSaboofat Dr. t. ^Äühlfelb auS ©ien: 3$ mufj

mir erlauben, junächfi aus bem ©runbe, weil oon ©eiten unfercS oerehrten

$erm 93erid)terftatterS eigentlich ein Antrag nicht geftellt würbe, bie $rage

an baS ifSräfibium ju richten, ob über bie ©ad)C felbft ju fprechen fei,

ober nur bariiber, wie ootläufig biefer ©egenftanb jur 23eljanblung fom*

men foll, beim meines üBiffenS ift eigentlich ber Vertrag beS Referenten

nur gehalten worben in ftolge ber Anregung beS $emt o. £pe. ES

hatten aber bie 23emerfungen, welche oon bem eben erwähnten Rcbner ge;

macht würben, nur im Sluge, mittlerweile ben 33ortrag ju f)<ton unb bann

über biejenige 5rage ju entfeheiben, bie oon ©eiten beS 'fkäfibiumS an

unS gerichtet war.

3<h will mit Rücfficht auf biefeS meinerfeitS aufgefajjte ©tabium, in

bem bie fffragc fid) iefct bepnbet, mich allerbingS bahnt auSfprechen, ba{j

ich tvenigftenS ben Eintrag fteflen würbe, eS möge ber ^uriftentag, gcrabe in

Rnfehnung ber burch ben Antrag Iwflwrgcrufenen oerfdjiebenen fragen, eine

23egutad)tung für ben näd)ften 3>nriftentag oerfügen, unb barum felbft in eine

meritorifdje Erlebigung nicht eingehen. 3<h fann biefen Eintrag nur ju=

nädift mit bem begrünben, bajj ich mich auf bie Söemerfuttgen beS Jperrn

Dr. 31 b egg berufe, unb jwar auf biejeitigeit ©orte, welche anbeuteten, bafj

bie ©a<he felfr wichtig fei. 3>ch halte nämlich , unb jwar foWohl nad> ber

Theorie, als nach ber ißrayiS bie fragen, um bie eS ftch h*er hanbelt, f“r
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höd>|t miehtig unb bi» in bev Sage ju vergleichen ,
»Die eg nad) ber einen

»nb nach ber anbeven Söietfjobe gemefen, n>eil »Dir eben in Cefterreich feit

bem 3a^re 1850 jmei ©trafproceßorbmtngen Ratten, Yvclche ben entgegen*

gefegten ffieg gegangen ftnb. SBaljrenb bie ©trafproeeßorbnung »cm

3aljre 1850 bie SJeeibigung in ber hauptoerljanblung , »er ber lernet)*

mung ber 3eu9en/
»erlangte, ift gerabc bie ©trafproeeßorbnung »cm 3<»hve

1853 ju ber Siegel übergegangen, ba§ bie SBeeibigung ber 3eu3£n «ffl

nad) abgelegter Slugfage ftattfinbet. 3» ?lnfefjung beffen, ob bie 3eu8m
in ber 3?oriinterfud)ung

,
ober in ber ©chlußocrfjanblung ju »ereiben feien,

haben »oir lotigft ber Jpaujjtfac^e nad) ein »erfdjiebencg Verfahren. 3)eun

»oäfjrenb nad) ber erftermähnten ©trafproeeßorbnung regelmäßig bie 33ceibi*

gung in ber §aupt»ethatiblung fiattfanb, ift cg je^t »oenigfteng ißvarig, ob

eg and) nad) ben 28crten ber itcncn ©traproeeßorbnung »iele 3^eifel hat,

baß bie ©eeibigung ber Beugen lebiglid) in ber 9}orunterfud)ung »orgenom*

men mivb. Söcnn ich nun in ber ©ac^e mir bagjenige »ergegenmärtige,

mag fein fanit, nämlidj entmeber eine ©ceibignng ber 3eu8en »n ^ er

unterfuc^ung unb in ber haupt»erfjanblung
,

ober eine SBeeibigung in ber

l!orunterfud)UHg unb nur eine Berufung auf biefe 3}ereibigung in ber

Jpaupt»erl)anblung, ober eine SBeeibigung in ber §aupt»erljanblung unb feine

in ber S5orunterfud)ung
, fo fann barüber fein 3wifel fein, baß b»c J»»ei=

fadje Seeibigung jebenfallg ju mißbilligen fei. 3$ bin aber aud) ber Slu*

fdjauung, baß bie Sßercibigung in ber SÖorunterfucßung eigentlich nid)t »or*

jiinet)men, fonbern baß biefelbe ftefg in bie £aupt»erhanblung ju »ermeifen

fei, unb id) mürbe nur bie einzige Slugnaljme ba»on julaffeu — allerbingg

im ©egenfatje »on ben befteljcnbcn ©trafproeeßorbnungen — meuti ber

brofjenbe £ob eineg 3eu8en feine Seeibigung in ber SBorunterfuchung

uetbmenbig mad)t, meil ba eben bie «Sicherheit unb ©e»»ißheit befteßt,

baß bcrfelbc fpäter gar nicht mehr »ernommen merben fann. 3«!) batte

febe SBeeibigung, »»eld)C mit 9liidfid)t auf befonbeve UmftSnbe unb nicht nur

nad) bem ©efidjtgpunft, baß »craugfichtlid) megen herannahenbett Tobeg ber

3euge bei ber ^auptoerßanbluttg nicht anmefenb fein fihitic, in ber SBcr--

unterfuchung erfolgen barf, für ©tmag fehr ©efäbrlicßeg, »»eil bie Erfahrung

jeigt, baß, fobalb einmal eine fo »»eit auggebchnte Slugnafjme jugelaffen

ift, ber Unterfud)unggrid)tcr in ber SBorunterfuchung ftch an biefen unb

jenen fleinen Umftanb hängt unb ebne, Sffieifereg bie SBeeibigung in ber

SBorunterfucßung »eranlaßt, befonberg aber, toenn babei nod) fmanjietle

SRüdfubten ing Singe treten unb bann ben Unterfuchunggrichter beftim*

men, meil etma ber Beuge äu voeit witfernt ift, meil bie Tragung ber So*

flen »on ©eilen beg ©taatg et»»ag llnbequemeg ift, biefe fatale $u rafche
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ffleeibigung bcS 3eugen in ber i*orunterfudbung oorjunebmen. ®arum bin

ich meinerfeitg entfcbieben für bie SSefcbränfung auf jene 9lugnabme, Wo
bcr Ijerannaljeitbe $ob $ur ißornabme bcr ©ceibigung ein bringenbeg ©e;

bürfnifj giebt.

SBcnn i<f> aber $u ber $rage übergebe, ob bie ©eeibigung beg

Beugen oor ober nach ber 9lugfage ju gefd>e$en habe, bann ijt menig;

fteng meine 2lnfid)t bie, baß bag ©erfahren nach ber Strafproceß=

orbnung oon 1850 in Oefterreidf), alfo bie oorgängige ©eeibigung

jWecfmäßiger unb »ortfjeityafter fei. Gg jtnb oorjiiglicb jmei Momente,

bie mid) bafür bcftimmen. “Dag eine ÜJtoment ift bag: Wenn bie SÖeeibb

guug beg 3eugen »or Ablegung feiner Slugfage ftattfmbet, fo burdjjiebt

eigentlich bie $raft ber ©eeibigung feine gange Slugfage oon Anfang big

ju Gnbe; bag erhobene ©emütb, bie fiö^ere Aufregung, welche in ©ejug

auf bag ©ewiffen bei ben Bnbioibueit burd; ben Gib beroorgerufen werben

foU, befielt oon Anfang an unb geht burd) bie ganje 3 C^ &er 2lugfage

binburdb- dagegen, wenn ber 3cuge bei feiner Slugfage wohl weiß, eg

fei bie «Dtöglidbfeit einer ©eeibigung oorbanben, ihm aber noch gar nicht

irgenbwie wabrfcbcinlicb ift, baß er beeibigt werben wirb, ja Wenn er

oiefleicbt bcnft: ich Werbe ohnehin ttichtg ©ßefentlicbeg augfagen , ich werbe

oernommen, weil id; eben gerufen bin, auf meine 9lugfagc fann nichts an=

fomnten; meine ©eeibigung wirb baber Wobl unterbleiben ; fo ift bei bem

Beugen jene gehörige Stimmung entweber nid>t oorbanben ober nidjt ber 9lrt

wirffam, wie erforberlidj ,
wenn ber C?ib überhaupt oon Ginfluß fein foU.

£er 3eu9e Wirb gerabe barum, weil er nicht weiß, ob er jebeg «Moment,

wetd>eg er in feine Sfugfage aufnimmt, wirb befd)Wcren müffen, bei Sßeitem

weniger aufmerffam, bei ©3 eitern weniger gewiffenbait in bemjenigen, wag

er fagt, fein, alg bann, wenn bie ©eeibigung oorangegangen ift, wenn er

oon Anfang an weiß: wag id) fage, fage ich unter bem Gibe unb feinen

folgen aug, unb ber Siebter ihn bann barauf aufmerffam machen fann.

©erabe bag lebtere «mittel fdjeint bagjenige ju fein, woburd) man ben

fonft gegriinbeten Ginwanb, baß bei längeren 9lugfagen nach unb nad) ber

Ginfluß unb bie SBirfamfeit ber oorangegangenen ©eveibigung abgefchwädet

Werben bürftc, befeitigen fann ; beim bag «Mittel wirb fein, baß ber Siebter

bei einer längeren ülugfage ober bei einer jumal bebeutenben Sache, über bie

gefprod>en wirb, ben Beugen an jene Jpeiligfeit beg Gibeg erinnert, natnent;

lidj bann, wenn ein 3Weifet, eine gewiffc Unftdietbeit in bem 3e»gen

fuh barfteüt.

$)ag jweitc §auptmoment, allerbingg in gewiffer ©ejiebung jufammcn=

bängenb hiermit, befielet barin : wenn nach ber 2lugfage bie ©eeibigung oorge=
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nommen wirb, nnb wenn etwa and) noch eine Untertreibung beS Einzelnen

ftattfinben feil, WaS ber 3euge auSgefagt ljat, in ber Slrt, baß man EinjetneS

ans ber SluSfage nimmt unb baSjcnige bejeidjnet, WaS Wefentlid) unb ba§er

ju bcfchwören fei, bann, m. Jp., ijt bie 3}ertljeibigung in ihrer SSirffamfeit

beeinträchtigt; benn wenn in ber SluSfage eines 3eugen, unb fei ev uudj

ein SBelajtungSjeuge, — bie Erfahrung jeigt, Daf? SelaftungSjeugen gerabe

burd) Einzelnes, waS fie lagen
, oft bie gröfjte ©tübe ber Slertheibigung

geben, — EinjelneS hetBorgeljoben wirb, bann geht ber ißräfibent babei

Bon feiner 31 n ficht auS. SBaS er für wefentlid) annimmt, baS bringt

er »or, baS er bem Beugen Bor, SlnbereS, WaS ber Beuge d^fagt hat,

unb WaS bie üSertljeibigung für höd)ff wefentlid) anfleht, baS wirb bem

3eugen nicht Borgehalten, barauf wirb ber Eib nicht befonberS gerichtet, unb

am Eube oiclleicht fogar gefunben, bafj baS gar nicht mit einem Eibe be=

fräftigt unb garantirt fei. ©oll bie fBertljeibigung babei etwa mit gleichem

9tcd)te, wie bie Slnflage fungiren, bann müßte fte eben auch bie einzelnen

wefcntlichen Momente beroorjuheben hüben, unb man müfjte etwa nach ber

SluSfage eine ©ebatte barüber julaffen, ob ?WeS burch ben 3eugen eiblich

befräftigt Werben feil. ©aS halte ich füv ntiglidh ,
unb auS bem ©runbe

Wirb eine IGeeibigung ber 3£ugcn abermals hintenbrein nicht fo jWecfmSfjig

fein als Borf)er.

3ltlcrbingS möchte ein Sebenfen gegen bie oorberige 23eeibigung barin

liegen, ba§ bie §rage, ob ein Beuge $u beeibigen fei ober nid)t, Borangeljen

mu§, unb baf? in ber Xl)ut fpäterljin erft auS bem Inhalte ber 9luSfage felbft

Heb wieber 23ebenfen gegen ben Beugen erheben fömten, bie ihn Bon bem

Eibe auSfdjlieBen. Sllleiti, foweit eS fich jefct um Umftänbe ^anbelt , bie

nicht auS bem Bnljalte ber SluSfage fich ergeben, fcheint mir bie oorgänqige

Erörterung ganj thunlicf) ju fein, unb foweit jene Siebenten erft auS bem

Inhalte ber SluSfage herBorgehen, ba bleibt niditS übrig als ju fagen:

ben Beugen, ber ben Eib einmal abgelegt hat unb hinterbrein, nachbem er

gefd^woren hat, in ber SluSfage in Sßiberfprüche fich Berwicfelt, möge auch

bie §olge baoon treffen.

Bch meinerfeitS bin für Borgängige ©eeibigung ber Beugen unb na*

ben Erfahrungen, bie ich wenigftenS gemacht habe, halte ich biefe fülethobe,

bie Bon ber ©trafBrocefjorbnung äDefterreidiS im 3«hl-e 1850 angenommen

würbe, für bie beffere. Bd) »erbinbe hiermit fogar bie Jpoffuung, baß

bie neue ©trafprocejjorbnung in ber ^©hat ju biefer üftetf)obe wieber werbe

jurücffehreit; ich bin aber, um wieber ju jenen SBorten jurüefjufehren,

welche Bon ©eiten beS Jperrn ©eljeimen BujtijrathS Slbegg gefBrcchen

würben, ber ÜReinung, bie ©ache ift fo wichtig, baß baS 2Raterietle heute

nicht erlebigt, fonberu unfererfeits nur ber Antrag geftellt werbe:
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ber ^iuriftentag über biefe ffrage bie ^Begutachtung für beit

nSchfien ^uriflentag »erantaffen möge."

Siccfprciftbent Dr. ^begg: 3$ hatte &cn Antrag beg Jperrtt ». $t)e
bo^in oerftanben, baß mir bett Vertrag beg fperrn SJefcrentcn (j&wn molI=

ten, für ben id> ißm befonberg meinen ®anf iagc, inbetn mir benfelben

gemi§ 2lHe mit Belehrung entgegengenommen haben, baß aber je&t in bie

merita causae nidjt eher eittgegangen merben fotl, alg big barüber, ob

e§ gefc^eben foU, eine ©ntfchcibung getroffen morbeit. 3)er §err Sorvebner

bemerfte gunädhft, ber Jperr Oieferent hätte feinen Antrag gefteUt; bevfelbe

hat ober aüerbingg einen Eintrag geftellt, nämlich, trenn idj recht oerjtan;

ben habe, bem $emt Dr. 93 a v b a f ch beijutveten. 3<b habe jmifcben bie;

fern Antrag beg jperrn Dieferenten unb ber oon mir geäußerten fMuficßt

feinen 253iberfpruch gefunben; meine 9lnftd)t geht nämlich baljin, baß mir

megen ber SBidjtigfeit ber Sadje, mie in attberen fällen, burd) Sorberei;

tung oon ©utachten big jutn tiächften 3uriftentage bie Sache flar Reden,

unb bag miberfpricht aud) nicht bem Anträge beg Jpernt Serichterftatterg,

ber barauf hina»3geht, bie SorfdRäge beg Jpcrrit Dr. Sarbafd) an«

guneßmen.

9Benn nid)t irgenb 3emanb noch fprecRen mill, fo erlaube ich mir

mitjutheilen, toeldje fragen $u Retten ich beabftdjtige: eutmeber, moUeit

ttnr auf bie merita causae jefct meiter eingeljen, bomit mir bem Plenum

morgen ctwag oorlegen? — ober, motten mir auf ben 33orRhlag ein;

gehen, bie ®adje für ben nädiRen ^urifientag ju einer grünblichcn Sera;

ttjung v>orjubcreiten?

^d) habe ferner noch auf einen Umftanb aufmerffam ju machen : bie

jg>ÄXfte unferer geehrten üJiitglieber fehlt bermalen, unb ich hatte bie Sache

von einer fo großen SBichtigfeit unb auch in bie ©emiffen ber ©injelnen

fo einfchneibenb ,
baß ich beinahe nicht rathen möchte, heute eine ©itlRhei;

bung barüber ju treffen, mie fehr mir auch burcß bett gehaltvollen 2'ortrag

beg Jpervn Dr. Sdfmarje oorbereitet unb baju in bett Stanb gefegt finb.

died)tganmalt Dr. SdjofTrath: 3<h bin gegen bett Antrag auf '33er;

taguttg beg Oorliegenben ©egenftanbeg. ©g ift bieg freilich eine inbi;

mbueüc fllnficht, mentt id) »erfichere, baß für tnid) biefe ffrage burd) eine

veidje friminaliftif<he ©rfahrnng ooflRänbig flar ift, ttttb baß id) meiner;

feitg faum glaube, baß fte für mich »och ttarer gemacht merbett fönute,

alg fie buvch meine Erfahrung gemadjt morbett ift. Ungeachtet ich ttämlid)

ber Sertheibiger aug Sadjfen nid)t bin, von bem ber ,§evr ©eneralftaatg;

anmatt fprach, fo famt ich hoch alg ein fehr befchäftigter 33ertheibigcr un;

ferem iperrn Serichterfiatter barin oollftänbig beiftimmeti, baß mir einjtim;
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miß in ©acßfen bie SBeflimmung unferer ^roeeßorbnung fiir ben größten

Sorjug galten, baß bte ißereibigung ber Beugen »n ber 9iegel in ber 33or;

unterfueßung nidjt, foubem nur in ber §auptoerßanblung gefeßießt. 3>ie

©rfaßrung alfo, bie Wir in ©acßfen gemalt ßaben, ßat und bie ©aeße fo

jWeifelled gemalt, baß icß aud biefem ©runbe gegen bie Vertagung bin,

unb ba ber anbere ©runb, welcßen ber Jperr ißräfibent anfüßrt, baß wir

^eute nid;t feßr jaßlreid) feien, babureß befeitigt werben fann, baß ber

Söefcßluß, ben wir ßeute taffen, morgen in ber sfMenaroerfammlung jur 93e=

ratßung unb ©efeßlußfaffung gebraut wirb, fo bitte tcf>, naeßbem namentlidj

aud) $err o. 3Jtüßtfelb bödjft oortrefflicße materielle Sleußerungen über

bie ©aeße felbfi getßan ßat, biefelbe nießt ju oertagen.

©icepraftbent Dr. £begg: 3<ß ß«&« nießt gefaßt, morgen foUe enb

fcßiebeit werben, weil wir ßeute nießt jaßlreicß feien, foitbem ed fofle bie

©adje bem naeßfien Buriftcntage »orgclegt Werben.

Sreidgericßtdbireftor oon tkunomsktj: 3<ß trete bem Anträge bed

£errn Dr. ©<f> af fr at ^ bei, unb ed ift ber ©erfammlung bieHeicßt

nidjt unwichtig, wenn icß mid) bafür aueß auf meine ©rfaßrung be=

rufe. 2öir in Preußen ßgßen bad ©egentßeil, bei und wirb ber Beuge in

ber ©orunterfudßung oereibigt unb in ber $auptoerßanblung nur auf ben

©ib ßingeWiefen. 3<ß fann aud meiner ©rfaßrung ald iftießter, ald 33or*

fißenber oon forreftionellen Sommern unb ©eßwurgerießten befunben, baß

eine ©rfaßrung barüber, ob unfer ©erfaßten ober bad ©aeßfifeße bad bef=

fere, meine? Sßiffend leingft oorßanben ift unb nießt noeß erweitert unb oer=

ftärft werben fann burdj fernered Satten.

9ied)tdaiiwalt Dr. (Halm aud Sernburg : ©8 ift ein ©runb, ber mieß

befiimmt, bem Einträge auf Vertagung ben ©orjug ju geben, unb bad ift

ber ber fpäten ©efanntmaeßung bed ©arbafdj'fcßen Einträge?. ©d
wäre gewiß wünfeßendwertß, Wiewoßl idj allebem ßeipfließte, Wad ber

tperr ©eneralftaatdanWalt Dr. ©djWarje oorgebraeßt unb Jperr o. äuj

uoWdfß über bie ©reußifeße ©trafproeeßorbnung gejagt ßat, baß allen

fünften ©elegcnßeit gegeben werbe, bie ©rfaßrangen aud ißren SSnbern,

wo boeß oerfeßiebene ©trafproeeßorbnungen gelten, jur ©praeße tu bringen.

©icepräfibent Dr. ^brgg: “Der Eintrag bed Jperrn Dr. 6a Im

lautet

:

„93ei ber Sicßtigfeit bed Slntragcd »on Dr. ©arbafcß unb feiner

fpäten ©efanntmatßung überweift ber ®eutfcße ^uriftentag folgen

ber ftänbigen ^Deputation jur ©eranlaffung einer ©egutacßs

tung unb Vorlage für ben näcßften ©eutfeßen 3urifientag.*

Sreidgeridjtdbireftor o. ^unowdkß: 3$ berfenne bad SBaßre ber
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©emertungen beg §errn Dr. 6 a Im nid)t, ich fann fic aber bo d) nidEjt für

entfc^eibenb erachten. Beim er nämlid) anerfennt, baff Erfahrungen bariibcr

unter ben ^urtflcrt befielen, eg ftd» alfe nur barum honbelt, biefe Erfah :

runden geltcnb $u matten, fe faiut bic fpäte ©efanntmerbung beg 2lntrageg

fein ©runb bagegen fein, baff mir materiell ücrljanbeln unb 6efd>Iic§cn.

®er Eintrag fomrtit im ©lenum nechmalg »er, unb ba fönnen alle Suriften

ihren Erfahrungen entmeber burd) furje ©ertrüge ober fd>liefc(id) burch bie

UlbfHmmung Slugbrucf sieben.

Cber s iQofgeriditgratl) Dr. Uohhirt: 3><h möchte mid> beut Einträge

auf Vertagung anfchliejjeit , unb jrnar aug folgenben ©rünben: Eg liegen

mehrere fragen v>or, nämlich nid)t nur, ob in ber ©orunterfudhung ober

in ber jpau£tt>er$anblung becibigt »erben fort
,

foubern and), ob in

ber §»auv>tncvl)anblung »er ober nad) ber Vernehmung becibigt »erben

feil. ^Bcfanntlidh ift in beit Säubern beg fjcraiijöfifdjeit 9fcd>tg bie gern

tnafigebenb, bafi hoppelt rereibigt wirb. 3n fielen Sänbern mirb bei ©e-

ginn ber j^aupfoerhanblung »ereibigt. 3id) fehe barin einen grofjen Unters

fefeieb, ber biö je^t nod) nid)t »ollftänbig erörtert, aber »on bebeutenber

2Bid)tigfcit ift. — ferner ift ned> ein ©egcnfhmb ju erörtern, mie id)

glaube. Cr§ befteljen bariiber hier »erfdjiebene 2lnfid)ten, inwiefern ber

dichter ermächtigt fein feil, atigncfhmgmeiic beim bod) in ber ©orunter;

fuchung bie 33eeibigung eintreten ju laffen, namentlich bann, rnenn ju

befürd)tcn ift, bafc ber ju ©eeibigenbe mit ber Bahrljeit nirfjt herber;

treten tuofle. *©o!d)e f^ällc finb leiber häufig. Eg märe alfo bic fjrage,

ob man auf biefeu ©unft ein befotibercg ©cmid)t legen miO. Beim

id> ben einen Üiebner richtig »erjianben höbe, fo miO er eine Bignahme

für biefeu $atl gar nicht ftatuiren, fenbern nur, menu ber 'Tob bag Erfdiei;

nen unm&gltd) ju machen brobt. SMeg nur, um barjulegen, bafj eg bech

fdüvierig fein mirb, je^t über bie ©ad)e ju Enbc ju femmcit.

9ied)tganmalt Dr. (Ealrn: 9iod) ein ©runb, ben id) »erl)in »ergeffen

habe, unb ber jicmlid) mid)tig ift. Eg hot mir nämlich $err ©räfibent

<Sd>marje gefagt, baff um 1 Uhr bie ©ertrauengmänncr jufammentreten

roollen mit bem $errn ©räfibenten Dr. ». Bäd)ter unb ben übrigen

Herren, unb ba med)tc bed) mahvhaftig nicht Beit jur Erörterung ber 2>i;

oergenjen bleiben.

Sanbgerid)tgrath ^Martins aug Elberfelb: 3<h fann mich auf eine

breiunbjmaujigjährige fh'ichterpravig aug ©reujfcn ebenfallg berufen, fomnte

aber ju bem entgegengefehten SKcfultat, mic £err ». ^unomgfi). ®iefe»

^Sravig betrifft allerbingg nicht bie älteren $)ro»injen, fonbern bie 9thein;

promnj. 3«h ermähne bag nur, »eil eine »erfd)iebene Erfahrung in bem

nämlichen Sanbe »orliegt, »o eine gemiffe Erfahrung mit Entfchiebcnheit

18
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Ijeruorgehoben tfi. 34) H>crbc um fo mef>r für ben Eintrag beg #errn t> o n

SJtühlfelb ftimmen.

föreiggerichtabireftor o. ^unoroski): ©ine thatfadjlkhe Berichtigung.

34) habe wicht erftSrt, it> e l d) c Erfahrung in unfevem Rh^ be§ ffheuftf*

fd;en Baterlanbeg gemacht toorben fei, fenbern nur, baft eine gemacht fei.

Referent Dr. #d)roar}e: 34)
ertaube mir eine fleine thatfächliche

Berid)tigung gegen ben £>ernt Cber;£>ofgerid)tgrath Dr. Sto§h»rt, ba§

id) ndmli4) glaube, aflerbingg in meinem Referate fpeciell heroorget)oben

511 haben, ob bei ber münbticheti Berhanblung t>or ober nad; ber Bernel);

mung beeibigt inerben fofl.

Cber;§ofgerichtgrath Dr. ^o^irt: 34)
habe bag auch iw bem Bor-

träge beg Jperrn ©cnerulftaatganloattg gefunben, aber id> fage, eg 'giebt

auch nc 4) eine anbere $rage, unb biefe ^rage ifi noch 311 beleihten.

(Bei ber hierauf erfolgten Slbftimmung mirb ber 2Diü()lfelb * (Salms

fche Eintrag:

„Bei ber Bßid)tigfeit beg B a rb afd)’ fchen Eintrages unb ber

fpciten Befanntmachung beffelben iiberlneift ber Reutfdje 3wriftentag

benfelbcn ber flanbigen Reputation jur Beranlaffung einer Bes

gutad)tung unb Borlage für ben nächften 3uriitentag,"

angenommen.)

©encralftaatgantvalt Dr. ^djmarje (übernimmt loieber bag Boafi;

bium): W. $.

!

Rie ©egenfteinbe ber heutigen Ragegorbnung, überhaupt

bie ©efchafte ber britten Slbtheitung finb hiermit erlebigt. ©rtauben @ie

mir nur noch, sunäcbft Sie 31t bitten, bem Bureau bie ©rmächtigung 311

erteilen, bag B rotofefl über bie heutige (Sihuitg, metd)eg ned) nid)t oor

getefen treiben fann, uadjträglid) in 3hrem tarnen 311 legalifiren. BDenn

Siiemanb meiter bag BBort begehrt, fo mürbe id) bie (Sipung fdhliefcen,

febod) geftatten Sie bann mir felbft bag Böort.

3nbem ich 3hneu mieberljolt meinen innigften unb tiefgefühlteften

Ranf aulbrücfe bafür, bafj Sie mir non Steuern burch bie BBaljl 311

3hrem Boafibenten einen Bemeig jeneg Bertraueng gegeben haben,

mit bem Sic rnid) feither fchon fo oft begtütft haben, fann id) nicht uner;

mühwt taffen, ba§ eg mir bei biefent 3woiftentage allerbiugg etrnag ferner

gefallen ift, bem mir 001t 3hnen 0ö»orbenen Stufe ftotge 31t leiften, meil

ich fehr leibenb ^ierhcv gefommen bin. Chnc aber eine unpaffenbe Be;

merfung baburch mir 3hncn gegenüber 311 ertauben, fann ich fcerfichent,

l)afj bie aukerorbentliche Stacbficht unb bie Biilbe, mit ber Sie mein Be;

ftreben aufgenommen unb in bcmfelben mid) unterftüfct haben, meine ®e;

funbheit in einen teiblid)en ^uftanb 31t bringen mefentlicf) beigetragen hat. —
Rie ©efd;afte, meld)e mir erlebigt haben, ftnb aflerbingg oen ber 2lrt, ba§
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toir nid)t allenthalben ju albernem bcfvicbtgenbcn Siefultaten gefommcn ftnb.

hinein auf ber anbeven ©eite ift mohl geu>i§
#

ba§ feTbfl in ben fallen,

wo mir nid)t ju materiellen 93efdjlüffen gefomtnen ftttb, bev ^lu^taufcfi ber

Meinungen jur Klärung unferer 5lnftd)t geführt f>at, unb bafj mir allere

feitS, bie toiv t>ier berfammelt ftnb, in ben Erfahrungen mie in ber 5lm
fchauung berer, mit betten mir nid)t übereinftimmen, immer eine gro§e 93e;

reidjerung unfeveg 9Siffeng unb eine Läuterung nuferer eigenen Slnfdjauung

erblicft haben. £$d) bin bal;er ber Ueberjeuguttg, ba§ bie ^l^ätigfcit unferer

britten Slbtbeilung aud) auf biefem ^uriflcntage eine foldje ift, auf bie mir

mit 93efriebigung gurütfbliden bürfett, unb ba§, mentt mir an bie bringenb

gebotene Reform beg ©trafoerfaljreng gefeit, aud) bie Erfahrungen unb

9lnfidhten, bie hier laut gcmorbett ftnb, gemi§ an majjgebenbet ©teile mers

ben beriicfficfytigt mcrbett. £te moralifdje JPraft unferer 93efd)lüffe faitn non

Siientanbeu mehr beftritteu mcrben, unb id) erlaube mir natnentlid) mit

33e$ug auf Oefterreidj ju bemerfen, ba§ j. 99. bie 93efdjlüffe beg 3urijtentageg

über bie ^ßritoataitflage itt betn neuen Entmurf einer ©traft>rocef$orbnung

eine au^erovbentlid) auggebefjute 9ltterfenuung bereit» gefunbett haben.

9JI. £). ! 3tn Ijebrigett erlauben ©ie mir no<h ben 2öunfd> augju;

britden, ba£ — fo ©ott mifl — über’g 3>aljr in ber ju mählenben ©tabt

tüix ung red)t mohl mit frifd)ett Kräften unb mit fvifd;em SRuthe mies

bevftttbeu! £$d) benfe, bag big bahitt auch 'n nuferem großen 9?aterlaube

bie 99evt>ältniffe ftdj fo gefaltet ^abeit merben, ba§ bie Siechtgeinljeit, bie

mir anftrebcn, blog uod) ein ©lieb ber großen Einheit fein mtrb, bie

mir $lTle gemifä feljnlichil münfdjen !
(©tiirmifdjer 93eifatl.)

9Sicepraftbent Dr. &begg: 93ott oerf<hiebenen ©eiten ift mir ber 2luf;

trag gen? erben, ben id) mol)l alg einen allgemeinen betrad)ten fantt, unb

beffen id) mid) h'crm^ erlebige, afö SJiitglicb beg ^uriftentagcg bem net;

ehrten iperrn ^ßr&jibenten ben gattj befottberen £>attf für bag 9Sol)lmollen,

bie ^lufmerffamfeit, ben ©charfftmt unb bie Uin>arteitid)feit, mit ber er bie

9L'erl)anbtuug geleitet, mit bem SBunfche augäuft>red>en, ba§ cg ihm oergönnt

fein ntbge, noch eine Steihe oott fahren in unferer ÜJtitte ben 9?orfifc $u

führen. (99raoo !)

(©cf>lu§ ber ©ifcung nach 12 db*-)

18 »
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©rfte <&ifetma ber vierten Slbtheilung bcö Vierten ®eutfd)ett
^uriftentofleS ju «Watn* im SlFnbemie Hernie be$ Hurfürfttic^en

©dtfoffeö nm 26. Slugufl 1863.

©tcibtridjter $ier|emen}fl au3 Verlin eröffnet SRamenä ber ftcinbigen

«^Deputation bie Sifcung um 8 1
/* Uhr unb fd;lägt ben §ofs unb ©erid)t3=

aboofatcn Dr. 23 erg er au3 2Bien jum ^rafibenten unb ben Dbertribus

ncdSvatt) §r^rn. o. Sterneufelä au3 Stuttgart jum SSice«^rfifibenten ber

^Ibt^eUung oor. ®ie Verfammlung tritt biefem 23orfd;lage burch 3lffCamas

tion bei.

Dr. $erger (bom SßräfibenfhthO :
3>d> glaube, mir merben am 23eften

ohne oielc Vorbereitung jur VeroolljMnbigung be3 93iireau3 fdjreiten, unb

id) erfudjc bie sperren 2lbOofat 3>ub eich <m3 3>re3ben unb Dr. $ off er

au3 VBien bie Stellen ber Schriftführer ju übernehmen. (©efdjieht.) 2113

erfter ©egenftaub unterer £age3orbnung ift bie $ragc aufgeftellt morben:

„Soll, loa3 ben 23emei3 in bürgerlichen Streitfachen betrifft,

ba3 Urtheil nach freier richterlicher Ueberjeugung ohne feffe

binbenbe Vemeiäregeln erfolgen?
"

3><h erfuehe £errn £ofgerid;t3rath t>. Stoefcer aug 23rud>fal al3 fte;

ferent biefer Angelegenheit ba3 2öori ju nehmen.

^>ofgerid;t3rath o. Stoeßer erjlattet ba3 in ben Hummern 46. unb 47.



278

ber „Deutfdjen Ocric^tS = 3eitung" eorn ^ahre 1863, ©. 187 ff. Wörtlich

abgebrucfte Referat. (Sr fchliefjt mit bem Anträge:

„Der 2>uriftentag fpvid;t fich — ebne bamit befhmmten 5Sorfrf)rif=

ten über bic 3u(uffigfcit einzelner Beweismittel unb über bie 2lrt

ihrer (Erhebung oorjugreifen
,

foWie mit Borbehalt nötiger Be*

ftimmungen über beu Beweis burch Urfunben unb ben (Sib —
für ben ©runbfah au$, ba§ bev Siebter bie B3ahrl)eit ber XfyaU

facben, feweit fie unter beu Parteien ftreitig ift, nad; freier lieber*

jeugung ju prüfen hub*-"

l^rälibent: $d) benfe, mir werben junädjft eine ©eneralbebatte über

bie eorliegenbe trage einleiten unb biefelbe, bem 2lntrage bei? £>etrn Sie*

ferenten analog, am 3)r,c^m«§i9flen in ber 2lllgemeinheit über bie brei

K<pauptmomente : Beweisregeln, Beweisaufnahme unb BeweiSwürbigung b a l ;

ten. (3ufHmmung.)

33 ejirfSg crichtS * Effeffor Dr. ^ierl aus SJiünchen: SJi. £>.! (SS ift fd>on

wieberhett auf bie Unbeftimmtl)eit beS 2luSbrucfeS „BcweiSregeln" b*uÖC5

wiefen werben. (Sine mögliv^ft genaue $lafftftcirung ber Siegeln, welche

hierunter oerftanben werben unb eerftanben werben fönnen, biirfte baber

jur (Srleidjterung ber gegenfeitigen Berftänbigung wefentlid) beitragen. 2&ie

bereite ber $crr Siefercnt bcvtoor9c^°^en ,
giebt eS Siegeln über baS 33e=

wciSberfaljren, über bie 3uläffigfcit ber Beweismittel unb über bie Beweis*

mittel felbfh Die Siegeln ber erften 2lrt betreffen ben Beweisantritt, bie

Beweiserhebung, bie BeWeiSfriften
,

bic tilgen beS UngeborfamS u. f. W.

Die Siotbwenbigfeit een Siegeln biefer 31 rt ift meines BUffenS noch een

feiner ©eite beftritten Worben, fie Werben baber bei ber (Sntfcpeibung bei-

trage, Weldje wir heute befprechen, burdhauS nicht berührt ; unb bamit fal*

len alle bie (SinWenbungen
,

Welche bisher aus ber BerbanblungSmarime

bergeleitet Werben finb ,
een felbft hinweg. (SS giebt bann Siegeln über

bie allgemeine ober befd;ränfte 3uldffigfeit, ober bie gän$lid;c llnjulfiffigfeit

einzelner Beweismittel. Dahin gehören bie Siegeln über ben SluSfchlufi

beS 3eugenbeweifcS bei gewiffen SiechtSgefdjäftcu ober Sßrocefjarteu , über

bie Unfähigfeit gewiffer fßerfonen jur 3eugniBablegung ,
über ben (Sibes*

antrag u. f. w. 2ludj biefe Siegeln, obwohl mit bem ©treitgegenftanbe

fchen näher eerWanbt, fd;einen, wie bem £>ernt Sieferenten, fe auch mir in

ber tra0e ber ftänbigen Deputation nic^t gemeint ju fein. Siur bie Sie*

geln ber britten 2lrt, bie BeweiSWürbigungSreg ein, wie fte £err

Si. *21. Siuhwanbl fe treffenb juerft genannt hnt, fmb hier in t™£je.

— BöaS nun biefe Siegeln anlangt, fe bin id) weit entfernt, ihren 23crth

ju eerfennen; fie fmb in ihrer SUehrjahl gelbene 3led)tSfäbe, welche fein

Wiffenfchaftlich gebilbeter Siichter femalS aufjer 2lcht taffen Wirb. Die
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page aber, ob es ameifmäßig fei, biefe Regeln mit ©efcfceSfraft *u ber;
febeu unb fie bamit $u unberbrüd&lichen Rormen für bie «Ritter ju fietn*
peln, glaube ich verneinen ju müffeit. Unfere eigene ©rfabrung in beit

Sänbevn, in Welchen bie gefehlte 33emeiStheorie gilt, lehrt uns täglich, baß
bie jur B^it nod; geltenben gefe^lic£;en 23emeiSregeln in bei* $hat nicht

auf alle feilte Raffen. $>a eg nun aber bei ber $rud;tbarfeit beg mober;
nen Skifehrslebettg, meldjeg täglich neuc Sßerhättniffe erzeugt, gerabeju ein
®ing ber Unmöglichfeit ift, alle SluSnahrngfäfle borherjufehen, fo fommt
ber Richter häufig in bie peinliche Sage, gegen feine beffere Ueberjeugung
unb gegen bie Partei, meld;e bag Red;t auf ihrer ©eite hat, urteilen ju

miiffeit. ^Diefev iRißfianb Wirb bermieben, menn ber ©efefcgeber bie 2luf;

ftetlung unb $lu3bilbung ber 23emcigmürbigung3regelit ber ©djule unb

2ßiffenfcbaft überläßt, beten urfprünglicheS ©rjeugniß fte auch ftnb. £>ie

©treid)ung ber 33eWei»regclit atig bem ©efefcbucfye fönnte nur bann bon

R achtheil fein, Wenn unfere Richter ber Söiffenfdjaft entfrembet mären. —
3d; bin ba^cr überzeugt, baß ©ie bie ftrage, melche bie ftänbige ®eputa;

tion an <Sie geftetlt hat, im 28efentli<hen bejahen unb, gleich mir, im 2Be=

fen roUfommen mit bem Anträge beg #errn Referenten übereinftimmen

Werben.

Rechts ; RnWatt -Block aug Riagbeburg: W

l

£.! 3$ Wünfdhe nur,

bafc ber Eintrag beg Jperrn Referenten, bem id; boflfiänbig beitrete, in

einer t$rage baljin gefaxt werbe:

„ @oll in bürgerlichen ©treitfad;eu ber Siebter bie ^hatfadjen— foWeit bie Parteien beit $8emeig meber burch Urfunben, nod;

burth einen ©ib führen — nad; freiem ©rmeffen fefifteHeit ?
"

Unb ich empfehle 3föncn/
bie $rage in biefer Raffung ju bejahen.

Reci)t3*2lnmalt ^piegeUljal aug ftalbe: ÜJt. #.! 3><h bin im ©anjen

ber $lnfi<ht beg Jperrtt Referenten unb meineg Kollegen aug Rtünchen. ©he

ich icboh auf bag SJlaterietle feineg Eintragcg eingehe, möchte id; noch gegen

bie ^Bebenfett, melche ftd; gegen bie freie 23emeigwürbigung beg Richters

geltenb gemacht haben, bag ©ine herborheben, baß bie ^rariS felbft im

<ibilproceffualifd;en Verfahren ftd; bafür auggefprod;eu hat. ©g iß behauptet

worben, baß nur im $rimittalproceffe eine freie Sßürbiguttg unb movalifche

Ueberjeugung beg Richters bie ©runblagc beg llrtheileg bilben fönne; mir

haben aber in ben ©efebgebungeu einjeliter Sänbcr außer beit ©runbfäfcen,

weld;e bag Ipanbelggefcbbud; aufgeftctlt hat, auch anbere Rormeit, bie biefe

t^rage bereits praftifch bejahen, unb in bereit ©efolge ftch bie 2Öohlthaten

ber freien SBürbigung ber 33emeigrefultate herauggeftellt haben. %n ber

^retißifd;cn ftonfurSorbnung, fomie in bem ©efejje über bie Slnfechtung

r>on Verträgen jutn Rachtljeile beg ©läubigerg, ift ber ©runbfah anerfannt,
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baß ber Richter, ohne Rücfftd)t auf bie il)m Dorliegenben Beweife, ganj

nach feiner moralifdjen Ueberjeugung jn urteilen habe, ob bie Vertrage

gültig finb, auf ©runb berev Anfprüche an bie SRaffe ober bie ©laubiger

erhoben werben. £>iefe
s4frariS in ^reufeen erwies ftd) als fo woljlthütig,

baß unter einem großen ^Ijeile ber @cricf>tä^öfc faum ein 3weifel darüber

befteljt, bafj im Allgemeinen ber ©runbfafc ber freien BeweiSwürbiguug

burd>$uführen fein biirfte. — 3Öenn in bem gegenwärtig toon bem £trrn

Referenten gejteüten, unb von bem Kollegen Blöd noch mehr befdjränften

Anträge auSbrüdlid) barauf Bejug genommen wirb, baß „oorbeljalttid) beS

BeWeifeS burd) Urfunben ober ©ibeSbelation" bem Richter bie freie Böürbis

gung ber Beweismittel juftcbe, fo möchte ich midj gegen biefc ©infd)ränfung

erflärcn. 3n bem erwähnten ©efebe über bie Verträge ber jahlungSun--

fäl;igcn <8d)ulbncr jum 9iad)tl)eile ber ©laubiger ifi ber ©ruubfab auSgcs

fr>rod)en, bafj, felbft wenn burd) eine öffentliche Urfunbe baS ©igentljumSs

obfeft beS bisherigen ©djulbtterS an einen dritten übergegangen ift, unter

gewiffen Umftänbeu biefer Urfunbe bie Berntuthung entgegcngchalten werben

fönne, ba§ fie in betriigerifcher 5lbfxci>t errichtet Worben, ja, ba§ ihr gar

feine BeweiSfraft mehr innewohnt, deshalb, glaube id), barf bie Bes

fdjräufung eines Vorbehaltes ber Beweisführung burch Urfunben ober ben

©ib nicht in ben ©runbfab aufgenommen werben; wir bänben unS fonft fiir

bie 3ufunft, wenn auf ©runb beS auSgefrrochenen ©runbfabeS ein ©efeb

entworfen werben follte. And) bie ftrage, Weldjen 3Sert© bie Urfunben,

felbft wenn fie öffentlich* finb, haben feilen, ifi tu. ©. bem Richter

jur freien Beurteilung ju iiberlaffen.

3ufti$ratf) <£ifd)fr auS BreSlau; 3eber Oon unS ift flar über bie

$rage, bie unS oorliegt, unb id) will nur, angeregt burd) ben v'perrn Bors

rebtter, bemcrfeit, baß man in Brennen and) bei anberen ^5roceffen bent

Ritter bic freie Beurtljeilung iiberlaffen bat: bei ben ©l)efd)eibungS;

proceffen.

Aboofat Dr. oon Kißling aus @d)ärbing: Bon ben ©eguern ber

freien BeWeiSprüfung ift oorjüglicb bie Befergnifj eingewenbet Worben, bie

man höben müßte, wenn man ben Rid>ter aller BeweiSregclu entbinben

würbe. 3t glaube
,

biefelben haben tl)eilweife Red)t, tl)eilweife Unrecht

;

3n ber Rid)tung Unrecht, baff ftc vorauSfeben, ber Rid)ter würbe willfür;

lid) über baS 3Jiaterielle bic Rechte, bie baS ©efeb in bie fterm einer

Urfunbe gelegt hat, oergeffen. $n ber Richtung haben fie aber Red)t,

baß ber Ridfrer burd) baS jebige B erfahren ge()inbert ift, bic volle objeftioe

3Sal)rl)eit ju erheben. 2)arum möd)te id) 3hnen beit Borfchlag machen, in

bem Anträge beS $errn Referenten nad) ben Bßcrten
: „ ftreitig ift

,

"

eins

jufd)alten

:
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,/iebod) nur unter ber Voraugfefcung beg öffentlichen unb münb*
Itcfjen Verfahrens."

$*nn für ben fchrifttichen ^rocefj ift bie freie Veweigwürbiqunq qe;
rabeju unmöglid; mtb gefährlich.

CfcergerüdjtgsSlnwalt Dr. <¥Uer aug Mannheim: ÜRir fcheint, ba§ baS
yJtaterial über biefe, fchon auf bem britten ^uriftentage oentilirte ftrage fich
burd; bie Verhanblungen nach unb nad; flar unb befHmmt gefid;tet hat.
iiltan hat bie i$rage »oit ber £uläffigfeit ber ^Beweismittel unb »on ber
§lit ihrer (Erhebung befeitigt, unb nur bie ^rage ber 23eweiswürbigung ift

noch übrig geblieben. 53 ei beren 33curU>eilung fällt »on felbft hinweg bie

Vh'irbtgung beg UrfunbenbeWeifeS, beS 53eweifeS burd; 9tugenfd;ein unb beg
VeWeifeg bnrdh ben ©ib. $n S3ejug auf alle biefe Beweismittel ftef;en

bie ^inge feft, unb baran lä&t ftd; nid;t mehr rütteln. — SBenn man
gegen eine Ttrfunbe einen Beweis führt, führt man ihn nid;t gegen bie

^hritfcxctjeix, bie in ber Urfunbe enthalten finb, fonbem über bie Crntftehung

ber Urfunbe. £aS erschüttert ben Urfitnbeubeweig nicht; an bem halten

n?ir feft

;

beim ber ift- bie ©runblage beg bürgerlichen SebenS unb ber

ganzen focialen unb öfonomifcheu Sage beg 3nbi»ibuumS wie ber OcfeXX^

f<$aft. hä&e fchon auf bem »origen ^uriflentage baran erinnert, bafj

in (£i\>Ufad;en bie ftrage ber Beurteilung ber Beweife eine ganj anbere

ift, aXS in ©traffad;en. liefen fann ich nicht aug bem Slöege gehn; wenn

fie an mid; fommen, mu§ ich wir bie Sage gefallen laffen, fo wie fie ift,

unb bie S£hatfad;e »ertheibigen, fo gut ich *g fann. Allein in ©ejug auf

bie <Simlfad;en, auf bag Vermögen unb bie fociale unb öfonomifche Sage

habe id; eg in ber §anb, meine iß erhältniffe einjurichten. 3d; mufj wiffen,

nne id; üorgel;en mufc, um ben ©ebu^ ber ©efc^e 311 genießen unb bag

(Sigenthum 311 fid;ern. Unb Wenn id; bag gethan habe, fo ift bag ©efeij

mir and; ©chufc fd;ulbig unb id; barf mir fageit, bafj ich »orfichtig mar,

mein Vermögen unb meine übrigen Berhältniffe mit SKücfficht auf bie ©es

fe^e eingerid;tet habe: unb biefe ©tiibe barf cg mir nid;t entziehen ober

^erbrechen, ober erfchiittern. — SBenn id; bie ftrage, wie fie fid; geftaltet

hat, fd;arf in’S Sluge faffe, fo handelt eg fid; um brei Beweismittel: um
ben Beweis burd; Beugen, ben Beweis burch ®ad;»erftänbigc unb ben

hict3it gehörigen Beweis ber Bermuthungen, ber SjMfumtionen »on 9ied)tg;

wegen. 2Benn aber über biefe brei Beweismittel allein fid; aiiggcfprccheu

Werben foll, fo fe^c idi nid;t ein, Warum man fie nid;t gerabe3U hräciftren,

marum man nid;t bie ftrage fd;arf auf ben eigentlichen ©egenftonb bcs

greifen fönnte, unb Warum man bie gan3e ©ad;c auf biefe gewunbene

unb »ielfad; befd;ränfte 2lrt erflärt mit negatioen Vorbehalten, anjlatt fte

rein hoftti» 8W faffen in bem Umfange, in Weld;em in bem galten
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©ebiete ber £)eutfdhen 9tedhtSanfd)auungen 9We einig ftnb. 3ebermann

fagt: baS ift unmöglich, mir föttnen bem 9tid)ter nicht rorfd)reiben: tnaS

jmei 3ei,gen Bcftätigcn, bas mußt £)u glauben, unb traS ein noch fo

Haffifcf^cr 3cuge gefagt Ijat, baS barfft $)u nicht glauben. ©benfotnenig

trollen mir ben Düster an ein ®utad)ten ron ©adjrerftanbigen binben, baS,

abgefe^en ron ben logifdjen Reblern, bem 9tid)ter niefleicbt nad) ber

ft'enntnijj bcv Serhältniffc rerbädhtig ober unjuldffig evfcfyeint. Unb an unb

für ft cb, mu§ id) fagen, — unb eS ift tnobl notbtoenbig, ba§ baratt erim

ncrt merbe, — ift bie 2lrt unb 2öeife, wie man bi^^er noch itt ber $>euts

fdjen 9iec^tfpred)uitg ben 9Ud;ter betrachtete, nicht bie geeignete: auf ber

einen ©eite, in Se$ug auf baS 9ied)t unb bie 9?echt3anmenbung, ift er als

ein höheres SBefcn, als ein ©ott, ber nid>t irren föttne, angefeheit, auf ber

anberen ©eite, in Scjug auf bie Tljatfragc, aber ifi er, fo treit baS STech-

nifche baratt berührt trirb, nach ber Slnfchauung ber meiften $Deutfd)eu @e*

fehgebungen ein 3&tot, er rerficljt gar nichts baron. $eber ©chullehrer

fantt ihn belehren über bie Seurthciluitg non £attbfTriften, unb bei beit

einfachften tecbnifchen fragen mu§ ber dichter fagen: 3<h bin ein Um
triffettber unb mei§ uict;t fotoiel als bcr gemöhnlid)fte üJtann unb laffe mir

ein ©utadjten rerlegen, baS nicht falfdh fein feil. £>ieS ift falfch, m. #.!

®er dichter ift ein 2)iann, ber nad) feiner ©tellung auf einer hohen ©tufe

ber Silbuttg unb ©infid)t flehen foll, uttb bie meiften 2)eutfdjen 9tid)ter

ftnb in fragen beS gewöhnlichen SebenS in feiner ©eife an ©utadjten ber

©adhrerfianbigen ju binben. 2)er dichter i ft berechtigt, trcil ihm bie §a=

higfeit beS logifchen £)eitfenS innewoljnt, unb er tnufs beshalb berechtigt

fein, baS ®utad)ten ber ©achrerftänbigen ju prüfen. — 3<h möchte baher,

ittbem id) bie grage ron ber 3utöffigfeit btx SeWeiSmittel, ron ber Se:

treisfraft uttb iöürbigung ron Urfunben unb ©iben befeitige, mid) auf bie

ftrage befd)ränfeu unb ben ©ah, ben mir auSjufprechett h«ben, bapin flar

prdeiftren:

„3tt bürgerlichen 9icchtSfteitig feiten erfolgt bie Seurtheiluttg beS

Setreifes burd) 3cugen, ©ad)rerftänbige unb Sermuthungen, fo*

treit biefelben julafftg ftnb, nad) freier richterlicher Ueberjeugung."

$>aS ift ber Antrag, ben id) mir ju fteflen erlaube.

Referent r. Stößer: ©in eigentlicher ©egtter ber freien SetreiStriirs

bigung ift nicht aufgetreten; alle 9i'ebner haben ftd) rielmel)i' entfd)ieben für

ben ©runbfafc ber freien SemeiSWürbigung auSgefprochen. — “£)ie geftellten

Einträge ftnb theils bahitt gerichtet, ben ©runbfap ber freien Setrcistrüri

bigung ju befd)ranfen, tl)eilS bcitfelben auSjubehnen. Sluf ber einen ©eite

ift ber 33orfd)lag gemad)t trorben, nicht bie beiben Ausnahmen aufjunehmeit, bie
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i$ mir fcor^ufchtagen erlaubt habe. £)« Raffung: „fomeit er nicht burd;

Urfunben unb ben ©ib geführt fei, fofl bag freie richterliche Ofrmeffen

über ben geführten 33en?eiö entfeheiben", ift etmag enger, alg bie Oon mir

fcorgefchtageuc. ‘Senn nach meinem SBcrfc^lage mürbe auch beim VerneiS

burch Urfunben unter Umftänben ber dichter in feiner Ueberjeugung frei

fein; iudbefonbere märe er frei in ber Prüfung ber ©chtheit, frei in ber

Prüfung be£ Inhaltes ber Urfunben, unb frei in ber Prüfung ber gegen

eine Urfunbe ober beren Inhalt gerichteten Vormiirfe, — jene amenbirte

Raffung toürbc bagegen bie freie richterliche Ueberjeugung OöUig augfdjliefjen.

— (Jin anberer 9iebner hat oorgefd;tagen, auch Urfunben unbebingt ber

freien Bßürbigung $u untermerfen. 3 d; erlaube mir baran ju erinnern,

mag tion einer @eite »orgebrad;t mürbe, ba§ atterbingg bie größte

9ted)t3fichcrheit barin liegt, menn im Slflgemeinen bie Parteien miffen, bafj,

menn fie eine fehlerfreie, flare Urfunbe haben, ihnen algbann bie 9lugficht

geboten ift, bamit ihren Berneig burd)$uführen. Slber auch beShalb glaube

id;, bafj bie Urfunben nicht oollftänbig ber freien SBürbigung 311 überlaffen

feien, vocil unter allen Umftänben gemiffe pofttioe Befiimmungen über bie

BetoeiSfraft ber Jpanbelgbücher nothmenbig finb. ^Darüber befteht moht

unter $lUeu benfenigeu, bie bisher gcfprodt>en haben, oollftänbigeg ©in*

»erftdnbnifj. — ©nblid; mar Oon bem lebten Borrebner eine anbere

Raffung oorgefd;lagen morben, bie im üßefcntlichen bahin geht, ba§ unfer

2lugfp>ru<h mehr in pofittoer 3Beife erfolge. 3<h fann im Bkfent;

liehen barin feine 9lbmeid)ungen oon bem Anträge etblicfen ,
ben id;

mir erlaube, 3&nen ju ftellen. ©S märe eben nur hier heroorgehoben,

bafj ber dichter bei biefen BemeiSmitteln ooflftänbig frei fein fotle, mäh :

renb mein Antrag bahin geht, im £>inblicf auf bie bigherige Berhanbluitg

unb jur Beruhigung berjeitigen, bie bigher menigfteng auf bem jmciten unb

britten i3uiiftentagc nod; gegen ben Borfdjlag ber ^Deputation gemefen fmb,

heroorjuheben, ba§ aflerbingS nod; gefc^liche Bemeigregeln nothmenbig fmb,

unb $mar fomohl über bie 3wl5fftgfeit unb 2lrt ber Bemeigerhebung, alg

über ben (Hb, unb in gemiffen Bejahungen auch “ber bie Urfunben. —
ipier muf? id; nod; ben Antrag ermähnen, bafc ber ©runbfap nur bann

empfohlen, menn jugleid) bag öffentliche unb miinblid;e Verfahren ange;

nommen merbe. tiefer bejiel;t |ld; auf bie Bemeigerhebunggart, unb mir

mürben bamit burd;aug auf ein ©ebiet fommen, bag junäd;ft nicht unfere

Aufgabe ift. 3d; möchte 3hlicn baljer empfehlen, ben 3ufafc: „Vorbehalts

lid; beg öffentlichen unb münblicbcn Verfahrens" nicht aufjuitehmcn. £>aS

mürbe eine 3^fplitterung ber (Stimmen herbeiführen, melche h*“te, mo bie

$rage jum britten üJtale bereits an ung herantritt, nid;t miinfehengmerth

erfcheint.
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(©g folgt eine längere Debatte über bie Reihenfolge ber Slbftimmung,

in welcher nantentlid) oon Dr. C?Uer h*ü>orgeboben wirb, baß er feinen 3tn;

trag alg ©egenantrag gegen ben beg Referenten geftetlt habe.)

ißrafiDent: $d) bringe mm ben Antrag beg Referenten jur 9lbfttms

numg. (Verlieft benfelbcn.)

Diejenigen Herren, bie bafiir ftitb, bitte ich bie Jpänbe ju erheben.

—

Der Antrag ift mit großer Riajorität angenommen, unb baburdj fallen

bie anberen materiellen Einträge oon felbft hinweg. Run fommt ber 2iu;

trag beg *perrn Dr. o. Kißling jur 9lbfHmmung. (Verlieft benfelben.)

Diejenigen Herren, weld;e bafiir fmb, bitte ich, bie £>änbe aufzubeben.

— Der Eintrag ift gefallen unb fomit nur ber beg Referenten anges

nommen.

SBemt fein Antrag auf Digfuffion im Plenum geftetlt Wirb, fo wirb

ber #err Referent biefen 93efd)luß in ©emäßbeit beg §. 6 ber ©cfd)äftgs

orbnung im Plenum blog furz mittheilen.

(R. 5 31. (§icrfc aug Riünftcr [teilt ben Antrag auf Digfuffiou im

Plenum. 2£irb nach furjer Debatte oon ber 33erfamntlung abgelehnt.)

ißräfibent: 3» betreff beg jweiten ©egenftanbeg ber heutigen Dageg;

orbnung würbe geftern befchloffen, baß alle fragen, weldje bie ©taatgs

anwaltfdjaft betreffen, juerft in ber britten Slbtbeilung jur Debatte unb

33efd)lußfaffung fotnmen unb baß ber vierten 2lbtbeilung bie oon ber brit;

ten gefaßten 33efd>lüffe befannt gegeben werben [ollen. 2Bir müffen baher

vorläufig ben ^3unft 3 unferer pvoüiforifdjen Dagegorbnung *) übergehen.

0£aufe oou einer halben ©tunbe. Rad) Söieberereffnung ber ©ibung:)

Referent, Cb.sDrib.sRath 5‘i‘h- o. iSterncnfela : Der ©tabtgcrid;tgs

vath Dr. ©bertp in Berlin hat folgenbe brei auf bie 2lnWaltfd)af t

bezüglichen Einträge geftellt:

„1) Die RnWaltfdjaft ift freizugeben. 2) Dag Rotariat ift oon ber

2lnwaltfd)aft ju trennen. 3) Die Trennung ber Rboofatur oon ber 2ln;

waltfdjaft iß wünfehengwertb."

Diefe Einträge Waren jd>on für ben zweiten ^uriftentag geftellt, famen

bamalg aber nicht zui
' 93erl)anbluug. ©ie ftnb mit Riotioen in ber Deuts

fd)cn ©er.sgtg. bem 1861, ©. 223, abgebrudt. Heber Diefe Einträge

hat bie ftäubige Deputation ©utad)ten eingezogen oon Dem Obertribunals

rath Saber in ©tuttgart, bem $ofs unb ©eriditg s ?lboofat Dr. $opp
in &'ien unb bem Cbcrgeridßg: RuWalt SHffering in 9lurid), unb erft

*) fPunft 1 betraf bie Äonftituivung be$ IBüreauö, ^unft 2 bie ©eweitfwürbigung.
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neuevtt^ tft ein viertel ©utachten bei 9iotarl 3of. ©uler in SDüffelborf
tocv ei Worben. 2)en Inhalt bicfer ©utachten 3§nen vorjutragen

,
habe

icb übernommen unb merbe bie ©rünbe, metd>e für unb gegen geltenb ge--

mad;t loorben ftnb, fur$ anfü^ren unb bie ©efnhtlpuntte anbeuten
, meld;c

jui ©r$ielung einel Vefd^luffel bei $uriftentagel von ©influfj fein fönnen.

erfte grage, ob bie 2lutt>altf(^öft freijugeben fei, famt
tn verfct)iebenem Sinne aufgefaftt Serben, einmal in bem Sinne, bafj
jebem (Staatsbürger bie Vertretung bev Parteien vor ©ericht geftattet fei,

o^ne irgenb melden 9tad;meil feiner «Befähigung, — in gleicher Vßeife mie bei

ber in fielen Staaten eingeführten ©emerbcfreiheit bie 2lulü6ung jcbel ®e;
meibe^ £$ebermann frei]tel)t unb Weber von einer Prüfung, noch von einer

töonceffion abhängig ift. ©egen eine Freiheit ber 3lbvo!atur in biefent

Sinne, meltf>e, wenngleich fie in neuerer 3eit Vertljeibiger gefnnben hat,

biö jefct in SDeutfölanb nirgenbl cingeführt ift, haben fid; brei ber vors

liegcnben ©utachten, bie ber Herren $obf>, Viffering unb ©uler bes

ftimmt auSgefprocheu. $>al ©utachten bei #errn gab er ermähnt biefe

2(rt ber ^5reit;cit nicht, Wahrfcheinlich weil fie mit bem Veftehen ber Slbvofatur

überhaupt unvereinbar ift unb be^halb all im Sinne bei Antrag! liegenb nicbt

erachtet würbe. $ic hauptfachfichfien bagegen angeführten ©rünbe ftnb:

bie £raftifrf>e Unm&glichfeit einer Würbigen «Jtechtlpflege ohne gelehrte g$ar=

teivertreter, bie Unburdjführbarfeit ber VerhanblunglsÜJtarime unb bie SKoth*

wenbigfeit, einen rein inquifttorifchen ©ivilprocefj ju fchaffen. ©I wirb bars

auf tjingewiefen, ba§ ber ^uriftentag, inbem er fich, fomeit vor «ftid)ters

ftotlegien verhaubeit wirb, für bcu 2lnWaltl$n>ang aulgefprorfjeu
,

jugleich

anerlannt hat, ba§ bie 9lulübung bei Slnwaltlberufel nur bem geftattet

werben bürfe, ber ein gewiffel burcp bal ©efcp geforbertel Slulmgfj theoretifdjer

unb fcraftifcher gadjbilbung nachmeifen fömte. $)ie Vertretung ber Parteien

vor (Bericht fei jWar — wirb in aitberen ©utachteu geltenb gemadjt — ein

bürgerlicher Seruflftanb ,
mie ein anberel ©«werbe, jugleid; aber ein wes

fentUcher gaftor ber «Rechtspflege, unb ber Staat fei ber ©efeÜfchaft bafür

verantmortlid), baß formalel $Red;t gefprod;eit merbe, mofür eine ©arantie

burcp bal IRicpteramt allein nicht geboten merbe. — ©inen aulbrüdlühen

«tlulfprucp bei ^urifientagel über biefe grage halte id) nidjt für nothmen;

big, unb el bürfte genügen, menn bie Verfammlung von ber Voraulfefcung

aulgeht, bafj ber 2lntragftetlcr felbft eine ^Beantwortung berfclben gar nid;t

begwedt habe.

$d) fann mich belhalb fcgleich ju ber ^Weiten Sluffaffung menben, in

welcher ber Antrag über biefen fßunft verftanben merben mujj. £al ift

ber ©eficptlpunft, bafj e| eine gcfchloffene Sifte ber 2lbvofaten niept geben,
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fonbern bie 9lu3fibung bcr Slbbofatur Gebern gebattet derben foll, Welcher

bie Vorbebingungen, bie burdj bie ©taatggcfebe für Befähigung juv 9lboo'

fatur eingeführt ftnb, erfüllt hat. — lieber biefeit ©rmtbfap fiitb bie oor;

liegenbeit oier @utad)ten Dott einanbev abweidtenber Meinung. VBähreitb

bie sperren ®opp unb Viffering ben Eintrag auf ^reigebung unterftüpen,

glaubt ^evr dritter, ftcfy für ©efdjloffenheit ber Slbbofatur auäfprechen ju

miiffen, unb <perr $aber für einen ÜRjttelweg, wonach bie Slnwaltfdjaft,

b. h- bie eigentlidje ^roce§oertretung bureb Beboümädjtigte, jwar nur oon

beit ^ierju befonber§ ermäddigten ^?erfcnen auggeübt, bie blofje ?lbbcfatur

aber, welche ben Giedpbeiftanb bor (5Hnjelrid)tern unb bie miiitbtidje 9ted>t5-

2tu3führung (plaidoirie) bor $oGegialgcrid>ten in ftcf> begreifen Würbe,

allen befähigten Ulbbofaten freigefteGt werben foGte. — $ür biefeä gemifd)te

©pftem, welches in 'Rh?inpreu§eu
,
$annober unb BraunfdjWeig eingeführt

ift ,
wirb geltenb gemalt, ba§ cS feine wirffame, weitreichenbe ftonfurreng

unter ben BerufSgenoffen befördere, DorauSgefeht, ba§ fämmtlpe Slboofat;

Anwälte eineg Sanbeä ober 9lppeGation3;®erichtSfprengel3 bei allen $oGe;

gialgeriddett mit Ausnahme etwa beS oberften ©ertdphcfS bie Verrichtung

ber 2lnwaltfdiaft auSüben bürfen, unb ba§ fowohl bie 3ah* b« Anwaltes

fietlen als bie Befestig berfelben in bie $anbe ber ^c^eren ©eridjte ge;

legt werbe. ferner Wirb für biefeg ©pftem geltenb gemalt, ba§ baburd)

eine fpere öfonomifche (Sriftenj, ohne welche ber ©tanb jttr Romaine ber

Gleichen ober jum 3ufhtd)tSort ber 2)iittelmä§igfeit Werbe unb baS Talent

ihm ben Glitcfen fehre, gefchaffett Werbe, währettb eine fold)e gefahrbet er;

Peine, wenn jebe ©djranfe aufjer ben Prüfungen wegfaGe; wie bie (Sr;

fahrtntgen in ÜJtecflenburg; Schwerin unb in SBürttemberg bie» bestätigen.

Unrichtig fei bie oft gehörte Vergleichung ber ©tellitng ber 5lbtoofatcn mit

ber Stellung ber 3lerjte. ’Der 2lr$t werbe lebiglid) aug ©tünben ber

2BohlfahrtSpoli$ei ber Vdifung unb $onceffionirung unterworfen, eS f> a|b c

beShalb audi nod) Gtiemanb baran gebadjt, eine T)iSciplin über bie 2ler$te

einjufiihreit. T)er 2lboofat bagegett fei ein unentbehrliches ©lieb im Cr;

ganiSmuS ber S^ecbtgpflcge
,

feine Thdtigfeit ftehe in untrennbarem 3«fam;

menhange mit ber Erfüllung fceS widhtigften aller StaatSjWcde. ©egen bie

Schließung ber 3lbbofatur werbe Dielfach geltenb gemadjt, eS fei nicht mög;

Ud), mit irgenbwelcher Sicherheit ju ermeffett, Weldje 3ah* *>on Slboofaten

ober ^Iboofat; Anwälten $ur T)edung beS 33ebürfniffeg erforberlich fei; allein

bie ®erid;te
,

bie V^ffe unb bie SanbeSoertretung Würben nicht ermangeln,

bie franfhaften Symptome, welche foWohl bei ber UeberfüUung ah» bei ber

unjureichenben Befepung beS StanbeS ber 5lboo!aten unb $lboofat: Anwälte

ftch einftellen, red;t$eitig jur Sprache $u bringen. ©I werbe ferner geltenb
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gemacht, bei ber 33efcbr5nfung ber 3 a bl ber 9lbrofat;91ntrdlte fei bic $rei;

f>eit bcS 3 lltrittS ju ber blojjen 2lbrofatur trertbloS. Vlud) biefer

©intnanb fei aber nicf>t faltbar, inbem bie blofje 2lbOo!atur immer noch baS
Sieebt geto&fyre, in ©traffadjen bei allen ©erlebten als £'ertf)eibiger, in ©i;

rilfad)en toov bem ©injelrid;ter als ©acbfüf>rer, rer ben $ollegialgerid)teu

al§ blftibivenber 93eiftanb aufjutreten, fo bafj fie für jüngere fütänner bie

33orfd)ule $ur 2lboofat;9!ntoaltfd)aft unb ein ^ampfplafe toerbe, auf treldjem

ba3 ^Talent fidj 5lnfprüd;e auf 3 l,la ff
unö iit ben gefd)loffenen föreiS ber

2lbrofat;^tnroalte ertoerbe, trobureb eS möglich inerbe, bei ber 33efebung er=

lebigter ^bt>ofat; Witoaltftellen ftets bie tüdjtigften Prüfte auSjutnaljlcn. —
©nblid) Voirb MefeS gemifd>te ©Aftern aud; als burdtauS vereinbar mit ber

Slnforbevung ber Unab^angigfeit beS 3lbrofatenftanbeS empfohlen, befon;

berg trenn, une in ber Dlbenburgifdjen ©efe^gebnng ,
bie SBefefcung eile;

bigter 5lbt>ofat;2lnlraltjienen in bie £>änbe ber ^öfteren ©eriebte gelegt, unb

bie &i3ciplin in ber Jpauhtfache ben eigenen forftoratiren Organen beS *

Slmraltftonbe-s überlaffen trerbe. $)a§ burd) bie tbeiltreife unb felbft auch

bie gänjUdje ©d)liefjung beS ^Ibrofatenflanbeö bic ©efü^igung feiner fERit;

glieber ju Ijeroorragenben Seiftungen auf bem politifcben ©ebiete nid;t be;

einträdjtißt treibe, erhelle jur ©eniige aus ber ©rfabrung ber SDeutfdjen

S&nbcr, Yro eine fold)e ©cbliefjung befte^t.

^d)
benterfe ju biefem ©utaebten, baff nad) bem rorliegenben ©nt;

tnurfe eine 2lbrofaten;Crbnung für Württemberg bie fd)iibenben formen ber

Crrnenmutg ber 9lnto5lte noch ba^in rermebrt treiben feilen, bafj biefe ©r;

nenmmg auS ber 3abl ber 9te<btS ; Slntrdlte auf 5?orfd;lag ber betreffenben

2lntralt3;Jammer reu bem Obergeridd, an beffen ©i£ fte fid) nieberlaffen

vd ollen, 511 erfelgeti bat.

SDaS ©utaebten beS Jperrn ©uler, treldjeS babin gebt, ba&.bem^ln;

trage entgegen bie 3nf)l ber WilrSlte in tneiterer SBebeutung unb erentueU

bie 3al)t ber 2lbrofaten unb 2lnirälte in engerer ©ebeutung nad; ben tnab i

ren 33ebürfniffen ju befebränfen fei (@. 342 ber ©utad)ten), fyridit fidj

junadjft bagegett auS, bafj bie Wttraltfd;aft als ein ©enterbe 511 betrachten

fei. £aubtjtvecf jeber getverblicben ^b^tigfeit fei ber ©elbertuerb; felbft

trenn Wiffenfcbaft unb ftunft ju ipülfe genemmen trerben, feien biefe nur

Mittel jum 3^^- ber ©rtrerb f)ier allein entfebeibe, fo b«bc ficb ber

©etrerbSmann b^fidjtlicb ber 9lrt ber fUuSfübrung feiner Werfe lebiglich

nach -bem Willen beS 93eflellenben , foUte er ftd) and) in ben fcltfamften

Saunen funbgeben, ju richten, ©anj anberS rcr^alte eS fid; mit ber n>if=

fenfdbaftlidben unb fünftlerifdten Stbdtigfeit, i^r fei bie ftunft unb Wiffen;

fc^aft non ben erjten Anfängen bis jur brebften fßoHenbung ©elbftjtrerf.

hiernach fönne bie 2lntraltfcbaft, als triffenfcbaftlicbe Stb&tigfeit, nid)t 511
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beit ©ererben gerechnet, unb tonnten foljin bic attg bev ©emerbefreibeit her;

genommenen Folgerungen nicht alg begrünbet erfemnt merben (@. 828).

©3 fei nidjt ju leugnen: bie Vermirflidjung beg Mtrageg entiprecbe bem

©runbfal) ber freien ©ntmicfelung ber Vtfffenfdjaft, förbere bie ungebinberte

(Entfaltung unb ©eltenbmad)ung beg Talente, eröffne ben jungen fünften,

beren Drang nach ‘Jbätigfeit in Deutfdjlanb nur augnabrngmeife Nahrung

finbe, eine Saufbo^n unb biete ©ernähr für bie Unabljängigfeit beg Mmaltg.

Dod) frage fid), ob biefc O^ücffic^teit nid)t burd) b^te 9iücffidlen auf;

gemogen unb in ben t^intergrunb gebrängt mürben. 5118 folc^e bösere

9vürf)id)t erfd)cine bag ^ntereffe ber fKe d) t fu djenben. Diefeg

bejeidjnc ben ©tanbpufift, von meld)em aug unfere Frage $u entfct>eiben

fei. Die Vefcbr&nfung ber 3a$l ber Mmälte nad) üftaßgabe beg Ve;

bürfniffeg ba&e ben S^ccf, ©rifiettj berfelben möglid)ft ju

fid)crn, inbem ber ÜKangel einer gefieberten ©riftenj grofje ©efabreit für

bic gemiffenbafte Pflichterfüllung in fid) fcbliefjc. Die Vertl)eibiger ber freien

$ottfurrenj festen ben Jpauptoortbeil barein, baR mit ber mad)fenbcn 3^bl

ber Mmälte and) bie 3^)1 ber befferen Kräfte fid) tnebre unb ben Dtccht;

fitcbenben eine größere Vßal)l unter ben Vefferen geboten merbe. Mein

burd) bic freie $onfurrenj merbe halb eine bag Vebürfnifj meit iiberfteigenbe

3abl ber Mmälte oorbanbcit feilt. Dag F cl& ber anmaltfcbaftlidjen Xbä;

tigfeit miiffe mithin entmeber ergiebiger gentad)t ober ein aitbereg Fc^ ber

STbätigfeit für bie nicht bwreidjenb Vefdjäftigten gefunbeit merbeit. Dag
festere Mglunftgmittet fei ungenügenb, ba man einen Veruf nicht ergreife,

um außerhalb beffelbeit tbätig ju fein. ‘Die Vermehrung ber anmaltfdjaft;

lieben DbStigfett aber tönne nur auf Soften beg @tanbeg unb ber 9ted)t;

fud)enbett bemertfteUigt merben. 9Jtan habe eingemenbet, eg merbe ju einer

foldjen, feiteng ber Mmälte gemaltfam berbeigeftibrten Vermehrung ber

Dbätigfeit nid)t fommen, bafiir bürge bie Moralität beg ©tanbeg. Mein
bei aller 5ld)tung, meldje ber Mmaltftanb einflöfjt, liege bod) fein ©vunb

vor, benfelben von menfd)lid)en ©dimäcben frei 511 erflären. Die Ütotb fei

febon oft bag ©rab ber größten Dugenb geworben. Dem nachteiligen

©influfje berfelben mürben baber mol)l aud) bie bem Mm alte erfotberlicbcn

©igenfdjjaften, ingbefonbere Delifateffe unb Otechtfcbaffenl)cit untermorfen fein

(©. 387). Die nähere Mgfübrung foldier burd) bie Üiotb veranlagten

Verlegungen, metd)e nun folgt, merben 6 ic, tn. £>., mir erlaffcu.

Die gefd)ilberteu Uebelftänbe ber freien ßonfurrenj — fährt £>err

©ul er fort — mürben bie unaugbleiblid)e Folge (jft&cn, bie Mmalt=

febaft aufböre, eine eiitlabenbe Saufbabn 51t fein. Mf bem Fett> c ber an;

maltfdjaftlicben Tbätigfeit fei cg ohnehin ber mähten Düd)tigfeit nicht leicht,

fi<h Vahn ju brechen, ^ngbefenbere mürben biejenigen, melden eine ein;
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ne^mcnbe $erf6nti<i,feit unb eine gewankte gem beä Umgang feMen nur
tangfom 5u ber igrer ‘Eiidjtigfeit gekü&renken Sünerfennung gerangen 'gute
fernere gigenföaft, Werd;e, Wenn and, aller Sea<$tung wert*, bennod,
Ijänfig ju febr bei ^Beurteilung ber Stntoäfte in Sinterung tomme fei
baS Siebnertaient , tuäfcrenb bie für bie ainn>artfd,aft unerK&fide juriftifde
3;ü(l)ttg(eit unb 3u»crläffra reit, bem beobatfitenben Säuge entrüdt,' im SfiDen
mirfe. äud ber leicht befte^enben SRebefertigfeit werbe auf anbere ®gen=
fdfaften gefdjloffen , bie bem föiitf berborgeu unb fcfjirieriger ju ermeffen
feien. @c fei genüg fd)on 3Ramf>er irre geleitet Worben, ber in bem gläm
jenbjten 'Bert&eibiger ber bem Oefdjroorenengeridjte ben beften Siedjteibeiftanb

in Giöil;©achen $u finben gehofft habe.

T>on ben Verteidigern ber freien Slböofatur bieg mit ber 33efcf>rän^

fung ber 9tacbn>eifung ber vom ©efefc erferberten theoretifd;en unb }>raM=

fdjen Slugbilbung wirb fjauptfaddich geltenb gemalt: bie 3eit habe biefem

^rincip Vorgearb eitet ; in bem ^ahrhunbert, n>eld;eg bie ©emerbefreiheit in

3)eutfchlanb $ur £>errfch>aft bringe, forbere ber Antrag ja nid^g 2Inbereg, alg

da§ ber ©ebanfe ber ©emerbefreiheit auch auf bie Slböofatur angeroenbet

Werbe. Ob man ba£ 2£ort „©emerbe" auf bie ^boofatur amoeitbc ober

nicht, fei gleid>gültig ,
bet* @ad>e nad> fei bie SlbVofatur, alg berufgmäfjige

ißermert^ung geiftiger Arbeit in ber 9!bfic§t ju erwerben, aüerbingg ein

©emerbe. SDie £>aupteintoenbungen, rneldje man gegen bie ©emerbefreiheit

ergebe, liefen ftdh auf bie Slbvofatur nicht antoenben. SBemt man fage:

bie ©emerbefreiheit verleite eine gro§e £ahl Von minber gebitbeten unb

ininber urt^eilgfdt)igen s43erfonen, ohne 3ibmägung ihrer straft, ohne befom

nene ©rmägung ber Umftänbe, ohne augreid&enbeg Betriebg^apital ©efchäfte

ju unternehmen, bet beiten bie ilftehrjahl ju ©runbe gehe, fo habe biefeg

Vebenfeit bag Vorbringen ber ©emerbefreiheit nicht aufjuhalten bermocht,

mie fotlte eg bei ber 2tf>oofatur geltenb gemacht merben, bereu betrieb hoch

unter allen Umftänben eine folche Befähigung unb Bilbmtg boraugfebe, mie

fte ben feinem ©ewerbetreibeitben geforbert unb bei ber ÜJtehrjahl b.erfelben

auch nid)t gefunben werbe? SBenn man fage: bei ben ©emerben, melche

materielle ©üter erzeugen, fei ein fajt unbegrenzter Sluffchmung ber $ro=

buftion allerbingg ntöglid; unb münfdjengmerth
, mähvenb bei ber Bearbei;

tung beg e d> tgfto ffeg eine foldje (Steigerung ber s|kobuftion, ein fob

djet vermeinter ^ittreij juv föonfumtion nur innerhalb fehr enger ©renjen

möglich unb wünfehengmerth fei, fo flehe bem entgegen, bag aud> auf rna?

terieüem ©ebiete Ueberbrobuftion unb ein folcheg SDriicfen ber greife mögj

lid; fei, bafl bie ©xiftenj ber ißrobucenten gefährbet unb Unfolibität im

meiteften (Sinne beg SÖorteg hertoorgerufen merbe, mährenb bie quantitative

unb qualitative Hebung ber ^robuftion bei ber Sibvofatur fehr mohl mög*
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li<h unb wiinfc&enSWerth fei, inbem fte öermehrte Nachfrage, 35crn>o^lfcilc=

rung ber SRcdjtShülfe unb erhofften (Jifer bcv 9lboofaten juv ^ol$* haben

werbe, unb biefe ©teigerung beS 93ebiirfniffeS ,
oerbunben mit bcr ^urdft

oor bcr ^onfurrenj, Tjinvcidjen bürfte, um bie SBeforgniß vor einem über*

mäßigen 3ubrang jur ittboofatur einigermaßen 511 fchwädfeit. ‘Die ©egner

ber ^reigebung ber 5lbüofatur tlfun felfr fdflecbt baran — fährt baS ©ut?

achten beS Dr. $opp fort — wenn fte, um ben ftonfequenjen ber ®e:

Werbefreiheit auSjuweicben
,

gegen bie ^Bezeichnung ber 9lboofatur als ©es

Werbe proteftiren. 2lUe ihre ©inwenbuugen feien ia nur ber gewerblichen

©eite ber SUwofatur entnommen, ©ie betonten immer nur bie ©efalfren

ber $onfurrenj, ben bebroljten WahrungSßanb ber 2lbüofaten unb als föons

fequenj bie Kalamität, bie Unfolibität, bie minbere afttgfeit beS

©tanbeS. Dies feien ja ganz genau bie ©riinbe gegen bie ©ewerbefreiheit

überhaupt, ©ehe man 001t ber gewerblichen ©eite ber 5lboofatur ab, fo

biete ber Sevuf beS 9lbüofaten feinen ©ritnb bar jur 93efd)ränfung ber

3ahl unb ©rtangung einer ^oncefflon. SGBeld^c iBefförbe fülle auS ber 3al)l

ber $anbibaten ben Wiirbigen $iboofaten Wählen, ber ewig nur burd) feine

eigene
<

£üd)tigfeit unb baS Vertrauen feiner ÜJiitbiirger berufen werben

fönne? 35oit OtegieruugSWegen ben 9lboofaten ju ernennen, wäre gerabc

fo Weife, als Wollte man 001t OtegierungSWegen ben $BolfSoertreter befigni;

ren ; bie ^anbibaturSjeit beS Ülboofaten fei Wahrlid) feine ©d)ule ber Uitabs

hängigfeit beS ®hara^cr3
/
— furcht, jtd) ber Regierung mißliebig ju

mad)en, fein Antrieb jur Offenheit unb ©erablfeit. — ©S fei nicht ganz

ohne Sebeutung, bemerft Herr lUffering aus 9lurid), baß bie Korbes

rung ber ^reigebung ber 5iboofatur jur 3e*t am Sebhafteften oon Sßreußt?

fd)er ©eite erhoben werbe. 3n Preußen fei baS ritterliche 9lmt äugen?

blieflidh mit unbefolbetcn 3lfpiranten auf etatsmäßige ©teilen in bebenf:

lichfter SCBeife überfüllt. Da nun in Preußen bie 9lboofatur geftloffen fei,

fo würben bte ©egner ber Umgebung nicht unterlcfffen ju bewerten, baß

biejettigen, welche unter bem Drucf eines Oorlfanbeneu UebelS felbft 511 lei:

ben hoben, auch am Seidfteften oerfudß feien, bie bebenflid)en folgen beS

Heilmittels 51t unterfd)äben. 9lflein berartige folgen feien überall nicht ju

erwarten, metmehr müffe in bem s$reußifd)en Vorgänge eine Sßamung er?

blirtt werben, Weldje aud) für baS übrige Deutfchlanb nicht oerloren bleiben

füllte. Der numerus clausus ftamme in ber l^ffat auS einer überWun:

benen 3 e 't, Wo man bie Parteien, um wahre ©erechtigfeit ju üben, unter

ißormunbfdhaß ju nehmen für notljwenbig gefunben habe. ‘Die ©efefcgebung

ber früheren 3^t fei üon einer fteinbfeligfeit gegen bie ?lboofatur infpirirt

gewefen; ba man fie aber hoch nicht ganz ha& c entbehren fonnen, fo

habe ftdj jeber ©eridftShof mit genau fo fielen Hanblangern feiner @e=

Digilized by Google



291

Wäfte umjekn crs «*«. Sur dg««, Bequemheit geriet, erzene»
fei. SRi^tigere 9Sorftcnuu

fl
en fiter bic Stufgabe ber ®erid>te fotooM als

Uber bie ber SlbBofatuv gatten bie fiebere toiebei,« g$ren gebraut u„b fi»Se„an, ihr a» fclbftaiibtgcm Organe beg ftedjtgßhubeg neben ben Erßeren
einen gleid)bered;ti9ten ipiab

3u bereiten. 3« einzelnen Sänbern, mie * ©m ^amtoter, $«be ftdj> ber betreffenbe Procefc ton fo ßemlich oofooaen.
2inf bie Sänge bleibe bie Bahl ber Proceffe öon ber Balß ber 2lbüofaten
ebenfo unbeeinflußt, tuie bie Bah1 ber ärantyeiten Don ber ber 2lerßem fei mit Buoevficbt angunehmen, baß ß<h aug freier 2öa$I bei feinem
(Sericbte mehr Slböofatcn bauernb anfiebern mürben, alg bort ihren Untere
^alt fänben, unb barm — nmrum ergebe man nicht benfelben Einmanb beg

5“ W«ffenbcn Proletariats gegen bie faft in gan* Oeutfdßanb geßattete

freie Pravig ber gerate? Eg fei einmal gefagt morben, ba§ unter bem
O^ftern ber gefcf)loffenen 3«$! fid; auf Ä'oßen beg Publifumg ein unbes
hju^teg pactum gVmfd;>en ben Sittern unb ben Slnmälten ju bilben pflege,

bal)in ge^enb, baß bie ©rßeren ben fieberen ein reidbli^ereg tefommen
unb babingegen biefe jenen eine ungeftörte 93c^aglid>feit oerbürgen. Oie
«Kidßigfeit biefer «Behauptung müffe ber ©egutachtenbe, fo meit feine eigene

Erfahrung reiche, feh* be§toeifeln. 2lber bag miffe er, ba§ bag publifum

jebenfaflg nidß bafcei ju @d;aben fornrne, menn ftete Bufuhr frifcben <Stre;

beug in ber 2lnU>altfchaft ben Wetteifer rege halte unb bie $u feinem Oienß
beßimmten Kräfte nicht erß auf regiminelle 2Inmeifung $u märten brauchen,

big fie einen piap für ihre SBirffamfeit ftnben. —
SJiit betn erften Einträge beg £ernt (5ber tp iß enge Dermanbt ber

b ritte Eintrag: „bie Trennung ber Slboofatur Don ber 21nmaltfdjaß iß

münfchengmerth -

"

©egen biefen Slntrag haben ft entfliehen auggefprc;

djcn bie Sperren Saber

,

unb Euler. (Sie faffeu ben Antrag

in bem (Sinne auf, baß bem Slmoalt bie triftliche Bnßruftion beg Pro;

ceffeg obliege, ber 2lbooTat aber bie mftnbliche föechtgtoertheibigung ju führen

habe, unb baß beibe gunftionen bcrart getrennt fein follen, ba§ feine biefer

perfonen bie ^unftion ber 2lnbereu übernehmen bürfe, mie biefe Einrichtung

in Englanb unb ^ranfreid; befteht. Oiefe 2luffaffung erfcpeint auch nach

ben SJtotiren beS «ÄntragßeHerg ridßig, ba ftd; hierburch allein ber britte

Antrag hrincipietl ootn crßeit unterfdheibet. Om ©riinbe, meld)e in jenen

©utachten gegen ben Antrag gcltcnb gemacht merben, finb im Söefentlichen

folgenbe: 3n ben genannten Säubern, in melden eine fold)c Unterfcheibung

befteht, fei ber öffentlich münbüd;e ©itoilproccß nicht eine (Schöpfung ber

«Rcu^eit, fonbern ein hißaüfche^ Probuft. Oer Eioitprocefj habe ßch Don

jeher feiner Sftatur nach in gemiffen formen bemegt, unb feine 2tbfd;nitte

hätten ßch burcp ßen?iffe theilg getriebene, theilg gefprodjene Formeln «ha«
y
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rafteriftren ntüffen. 3ur ftenntnifj bxcfcr fermen unb Formeln habe matt

in früheren 3 c iten gcrabe feinet VBiffetifd)aft, fottbern nur (Erfahrung unb

fovtmSfjvenber Hebung in bet ©chreibftube beburft; ba§ Verljanbeln unb

(Sprechen oor ©eriebt b'ibe Ju einer 3 eit, ba bic ©efetje noch einfad) unb

nicht umfangreich gemefett, oon ber Partei felbft ober einem rebegemanbten

$reunbe beforgt merbett föntten. ÜJiit ber ©ntjtehung ber 9ted)tsmifjenfd)aft

unb (üfinführung be3 $ft5mifd>ett 9ied)t3 hübe **ne Aenberung an biefem

©tanb ber Dinge eintreten ntüffen; oor red)t3gelehrten 9?id)tern habe ^cr

ungelehrte fftebner nicht au8rei<hen föntten ; mer plaibirett mollte, fmbe @tus

bien machen müffett; er fei ber eigentliche fRcchtöbciftanb gemorbett; nur ba§

ganje Formeln; unb ©cbreibcrmefeit fei ihm frentb geblieben. 3« ber

Aeujeit laffe ftd) bagegen nicht annehmen, ba§ für ben ^roce§oertreter eine

geringere ^Befähigung al3 für ben blaibirenbett AbOofaten genüge, ©d)on

ba3 ©amntcln be3 thatfäd)lichen ©toffe3 unb ber Vemeiämittcl fetje ein tücf>=

tige§ juriftifd) gebilbcteS Hrtfjeil oorauä, bie Anfertigung ber oorbereitenben

<Scf>riften
,

bie (Stellung ber Anträge vor ©erid)t unb bie Vornahme aller

jttr $orm be3 Verfahrens gehörigen $aublungen erforbere ein ttmfaffenbeS

jurifttfd)e$ ABiffett. ABentt h^*' falfdfe ©djritte ober Verfaumnifje in

mangelhafter 9?ed)t3fenntniffe beS '.ßrocefjoertreterS oorfommen, fo feien fte

oft toon bem plaibtrcnben Aboofaten nidjt mehr gut 511 madjen. 'Die Auf;

gäbe beS üe^tcren fiehe mit ben oorermafjttten Verrichtungen beä ^jSroceg;

oertreterS im imtigfien 3ufamnicn^anÖc - ABorunt nun ^unftioiten, bie auf

baS Crngfle mit einanber oerflodjten feien, principiell an jmei Verfonen oertfjei:

len? ©egen biefe Aaddljeile famen nicht in 93etrad)t bie ©riinbe, meldje

für bie Trennung angeführt toerbeu fönnteu, unb meld)e bariti beftänbeit, bafj

burd) Hebertragung ber jeitraubenben unb oft geifttöbtenben Normalien an

ben Anmalt ber Aboofat in ben ©taub gefegt merbe, feinem fd)micrigen

Serufe bie ganje Dh^tigfeit 31 t mibmett unb für bie AMffenfchaft tljatig ju

fein. Denn biefer ©runb verliere burd) bie Tl)atfad)e fein @emid)t, ba§

bie 9?ljeinifd)en AboofafcAnmälte beibe ftunftionen oereinigen, ohne bafc h^ 1

burch ihre Dh&tigfeit als Aboofat (Sinbufe leibe. Die ©d)abett, meld)e mit

ber Trennung beiberlei ^unftionen oerbuttben feien, bube ntan in ©enf,

mo fte geraume 3c 't beftanbett, lebhaft emßfunben unb beSljulb im 3®h re

1834 bie Anmaltfd)aft mit ber Aboofatur oereinigt. And) in ^rattfreid)

erfettne man baS Hebel, feiner Teilung ftanben aber megett ber nothmettbigen

(fntfd)abigung ber Inhaber erfaufter AnmaltSfteUen ungemeine ftnancielle

©d)toierig feiten im VBege.

Aud) baS oierte (Gutachten, beS Cber ; ©erichtSanmalt Viffering,

frrid)t ftch gegen baS Veftehen befonberer AnmaltSfteflen au$ unb glaubt,

bic Sefugnijj, als Anmalt ju funftioniren, nur an bie Vebiitgung einer
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£rattifd)c n Vorübung fniipfen ju bürfen. ©r bemerft pierüber: ©a
wßgc fid> fctocir rechtfertigen, Wenn man bag 9ted;t auf bic Slnroaltfepaft an
bie 33ebtngung tnüpfe, bafj ber ©efrcffcnbc fcpon eine gefeptüp fefoufieHenbe
^vijt alg SlbDofat untabelpaft ^rafticivt pabe: iitbem närnlid) bag münblicpe
Perfapren bic Sßvocefjinffcuftion in bie £änbe bev Anwälte lege, geftatte eg
biefeit einerfeits einen fo unmittelbaren (5infCu§ auf bie ©efdjäftgfüprung
ber ©erid)tc unb übertrage cg anbererfeitg benfelbeu in iprer Stellung ju
ben Parteien eine fo etpebliepe Perantwortung, bafj man niept opne ©runb
Don ipnen befonbere ©arautieen forbent möge. Slflein ,bieg märe feine

eigentliche 2lugnat)me oon betn ©runbfap ber flfreigebung, fonbern nur eine

Perftärfung beä SZlualiftfationgsiJtadjWeifeg. —
<So voeit bie ©utadjten über biefe beiben Anträge. Die fragen, welepe

fich l)iernad) auftoerfen, laffen [ich auf folgenbe Dier rebuciren:

K) Soll bie ?lugübung ber 2lboofatur, opne Unterfcheibung $wifd;en

ben ®evid)ten uub opne Unterfepieb ber 9ied;tgfacpen, iebem geprüften Oieeptg;

Derftänbigen freigeftellt werben?

2) Soll bie Procefjoertretung (SInWaltfcpaft) ooit anberen perfonen

beforgt tnerben, atg bie SiedjtgDertpeibigung (SlbDofatur)?

3) Soden jur ?lugübung ber Sttwofatur Dor ftotlegialgeriepten nur

biefenigen jugclaffen werben, wetdje binnen einer gefeplid; feftguftellenben

<5vifl untabelpaft alg 2lbbofat prafticirt paben?

4)
c^xn $afl ber Perneiitung ber erften $rage: Soll bie 5lugübung

bev $lntt>altfd;aft oor ben ßotlegialgericpteu in ©ioitfadjen an bie ©rmäcptU

gun£ burep bie pöperen ©criepte gefniipft werben?

'DJteine Aufgabe alg Oicferent fönnte mit meinem bisherigen Vortrag

alg evfdhöpft angefepen werben. Utaepbem aber in neuerer 3^it fiep ber

©ebraud; gebildet pat, bafj bie Referenten audj ipre eigene Slnficpt ber

ißerfammlung funbgebeit ünb felbftänbigc Slnträge fietlen, Witt icp niept

unterlaffen, biefenige Meinung, Welepe fid; bei mir gebilbet pat, oorjutvagen

unb bie entfepeibenben ©rünbe Eurj anjufüpren.

3u i) bin icp für g-reigebung ber StbDofatur.

Der pauptfäd)tid;fte ©mwanb bagegen berupt auf ber Unterteilung,

bafj burd; unbefepränfte Permeprung ber SlbDofaten ein Proletariat gebilbet

unb baburep ber Stanb gefäprbet werbe. Diefen ©inWanb palte icp niept

für begrünbet. — Senn fo Diel StbDofaten Dorpanben fmb, bafj niept 5We

genügenben ©rWerb paben, fo liegt eg jwar in ber 9latur ber Sad;e, bafj

bie 9Jtinberbefäpigten, weld;e fonft fein Permögen paben, 9lotp leiben; allein

bie^ wirb niept burep bie 3ulaffung berfelben jur SlbDofatur, fonbern baburd;

perbeigefüprt, bafj mepr jum Stubium beg 9ted)tg fiep geWenbet paben, alg

bag Pebürfnifj .erforbert patte. Diefem Uebelfianb Cann nur baburep abge*
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Rolfen werben, baß ber 3u&rong jimt juvifitifcl;en ©tubium abnimmt unb

eine 2lutgleid>uug jwifchen ben oerfdjiebenen SeruRavten eintritt, welche

bem wirtlichen Sebitrfniffc entfpridht. Verweigert man ben 3tb\>ofaturs

©anbibaten beit Eintritt in bic 2lboofatur, fo Wirb bem befürchteten $role*

tariat baburch nicht oorgebeugt, fonbern nur ein nod) größerer 9tothflanb

unter ben betreffenbeu Sßerfonen ^evbeigefü^rt, inbent fte feht genötigt wers

ben, entweber in bie ©chrcibfiuben ber jugelaffeneu 2lboofaten ju gehen

unb eine unfelbftäubige, prefäre ©teflung einjunehmen, ober fich anberen

ihrem Seruf nicht Würbigeri Sefchäftigungen ju unterziehen. — 2lud) mit

bem in bem elften ©utadjten oorgefd;lagcueu SJtittelfocg, Wonad) blot bic

einfache $lboofatur freigegeben, bic 9lnwaltfchaft oor ben $ollegialgerid)tcn

aber, wenn auch unter fehübenben fermen, oon einer Ernennung abhängig

gemacht werben foll, fann ich mich nicht einfcerftanbcn erflären. ©inmal

Würbe baburch ber befürchteten Uebcrfüflung bet Slbüofatenftanbet unb ber

baran gefnüpften ©rwerbtlofigfeit ©injelner nicht toorgebeugt
; fobann aber

läßt fid) eine praftifdje SBirffamfeit biefet Unterfchiebet nicht aufrecht erhal*

ten, ba, wie bie (Erfahrung lehrt, einfache $lboofaten Oon ben ©erichtäan;

walten fubftitutirt ju Werben pflegen, Woburch fte bie (Gelegenheit erhalten,

t>or (Gericht ju hobeln, nachbem fie für bie außerhalb ©eri<ht gefertigten

©driften leicht bie Unterfchrift einet Slnwaltt erhalten hoben. — f$ür bie

^reigebung ber Slboofatur fpricht bagegen ein noch fehr widriger ®runb,

nämlich bie baburch gebotene ©arantie für bie ©elbftänbigfeit ber

Dtichter. 2lud) bei allen fchüpenben formen für Unabfehbarfeit ber Richter

fann et oorfommen, baß ein dichter, weld;er feiner felbftänbigen lftber=

Zeugung folgt, fich ber höhnen 5lufftd>ttbehbrbc unliebfam macht unb, burd)

#intanfebung gebrängt, feine ©ntlaffung nimmt. nun in einem

folgen $afle für ben aut bem ©taattbienft 3m'ücftretenben feine

©elegcnheit geboten, ohne weitere, hbljete föonccffion fich Slbtofa*

tur * ©efchäften ju wibmen, fo wirb SDc'ancher Slnftanb nehmen, ienet

äußerfte iUittel 511 ergreifen
,
um nicht brcblot ju werben. ÜJl.

,
et

finb «5äüe oorgefommen, baß gemaßregelte dichter ihre ©ntlaffung genem;

men bobeu unb ber ©intritt in bie 2tboofatur ihnen nicht geftattet worben

ift. ©oldjen ÜKißbräudjen foll burd) bic $reigebung ber Slboofatur t>orge;

beugt werben.

Ueber bie jWeite $rage hoben fich bie ©utachten fo einjiimmig auts

gefprodjen, baß ich äur Unterftiibung berfelben nid)tt auführen ju brauchen

glaube.

dagegen betrifft bie britte ^rage einen in einem ber ©utadjten her;

oorgehobenen ©runbfap, welcher mir befoubert empfehlentwerth erfcheint.

©t läßt fich nicht uerfennen, baß oon ber liichtigfeit unb (Geübtheit ber
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Slnmälte toejentüd) abbängt, ob bic Dtedbtgftreite grünblidb unb ol;ne 3Ö9C
5

rung erlebigt toerbett. 2)afj junge Slnfcinger hierin nicht bag ©leidje leiden

fönnen, Wie geübte Sßraftifer, liegt auf ber #anb. £>egbalb foHte neben
bei t^eoretifd)en siiugbitbung auch eine praftifd?e Saufba^n oon mehreren

fahren evforbert merben — unb bieg bejmeeft ber Eintrag— offne bafj baburch

eine gefd>lbffene 3^1)1 ber Stnmälte gefdjaffen, nodf eine Weitere föonceffio;

nimng uotbtoenbig mürbe.

3<b empfehle Offnen begbalb ben folgenden Antrag:

„5Dev ^wriftentag fpridbt feine Ueberjeugung baljin äug:

1) ®ie Slugübung ber Slboofatnr offne UnterfdE)eibung jroifcf>en

ben ©eridften unb ohne Unterfc^ieb ber 9ied)tgfaihen foU

jebem geprüften 9iecbtgoerftänbigen freigefteHt Werben.

2) £)ie ^rocefjoertretung (9lnwaltfd;aft) feil Don ber Diesig;

• oert^eibigung (Slboolatur) nidft getrennt Werben.

3)

,
Bur Slugübung ber Slbüofatur oor ^ollegiab@erid)ten fob

len nur biejenigen jugelaffen Werben, loeldjc binnen einer

gefeblid) feftjuftellenben $rift untabel^aft alg Slboofat prafc

ticirt haken."

^ür ben gaH ber Slbleffnung beg erften biefer Einträge möchte idf)

fcorfdbiagen

:

4)

„$)ie Slugübung ber.SlnWattfcbaft oor ben $otlegialgeridjten in

©ioüfachen fotl an bie ©rmüd;)tigung burch bie Ijöljeren ©eridfte

gelnüpft Werben." —
y 3 d) fomnie ju bem ^weiten Einträge beg £>errn ©bertp:

„SDag Notariat ifi oon ber SlnWattfdjaft $u trennen."

$>afür haben fid) auggefprodfen bie sperren $aber, $opp unb

Qfuler. $err SSiffering will barüber, weil eg Sache totaler ^Regelung

fei, jur ^agegorbnung übergeben. — £)ie SDtotioe, Weldfe ber £err Sln=

tragfieller felbft bei ber erften (Einbringung feineg Slntrageg beifügte, ents

galten ftolgenbeg: $>ie Slufnafftne ber Jpanblungen freimütiger ©eridftgbarfeit

toiberfpred?e ber Stellung beg StnWaltg, melier einfeitige ^arteiintereffen

vertrete unb in ben §all tommen fönne, halb Slotariatgaftc anjugreifen,

halb fie ju oertheibigen, unb &war folc^e, bei beren Errichtung er mitgewirft.

2)ag abgefonberte Notariat fotte bie geeigneten Kräfte an fid; sieben

unb fo ber freien ©ntwidelung beg SRic^terg 5 mie beg Slnwaltficmbeg

ütaum gönnen. — %nx Unterftüfcung beg Stntrageg mirb in ben ©utad)*

ten angeführt: £>ie £lfätigfeit ber Beamten ber freiwilligen ®erid)tgbarfeit

unterfebeibe fid? wefentlidf oon ber eineg einmalig. 3e«e fei bahin gerie-

tet ,
ber Sßerlefcung ber 9ted>te oorjubengen in richtiger SBorangftcht ber

möglichen folgen, welche aug bem aufgenommenen Sitte entgehen fönnen.
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©an} entgegengefepter 3lrt fei bte $ patigfeit beg fRicpterg unb beg Vnwaltg,

beim fte pabcn bag SRecpt auf einen torliegenben $all anjunjenbcn, alfo ter=

lepte fRecpte perjufteflen unb franfpafte 3uftSnbe 311 Reifen. Die Notare pabcn

bei ber Mfnaptnc ton Urfunben bie für biefelben torgefepriebenen oft fepr mi;

nutiofen formen, welcpe eine beftanbige nnb in $olge ber großen Verantwort*

lid;feit hoppelt aufregenbe VSacpfamfeit erforbern, 511 beobachten, ©anj ter*

fepieben baten feien bie proceffualifcpeit formen, Weld;e befonberg für ben

Anwalt eine brüefenbe, jeitraubenbe £ail bilben. 33eibe 33erufgtpätigfeiten

erforbern terfepiebene ^äpigfeiten unb iReigungcn, bie fid) in einer perfen

feiten vereinigt finben, unb ton betten febe für ficb einen gattjen SRann

in Mfprucp nehme. Der 93eruf ber Mtofaten geftatte eg nicht, 31t febev

3eit $ur Verfügung ber Parteien ju flehen unb beren Mforberung auf

rafepe Velfyiepung ber Urfunben ju genügen. Die Mitgpanblung be^ 9to;

targ beanfpruepe allgemeinen öffentlichen ©lauben, fte forbere alg *ipr fRedjt

bag Vertrauen nid)t bieg beg ©injelnen, fonbent Mer. Die Verrichtungen

ber Mtofatur hingegen tragen ben ©parafter entfepiebener Parteinahme an

fiep. VSeitn ber Slbtofat ton feinem Klienten aufgeforbert Werbe, einen

Vertrag ju entwerfen, fo fei eg feine Pflicpt, babei bag 2>ntereffe feineg

Klienten möglicpft 311 ttapren, unb biefer werbe eg ipm terübeln, Wenn er

ben anberen Äontrapejiten, ftatt ipm bie ©rpebung ton ©inWenbungen 311

überlaffen, auf bie gefehlten folgen, auf bie praftifepe Tragweite ber ge;

wütifcpten 33ebingungcn aufmerffam madje unb fo bie ©rfaprunggfüpe ber

Äautelar

:

3 lirigprubenj in b eiberfeitigem 3>ntereffe jur ©cltung bringe.

Söürbe bag Publifttm eg in Orbnung finben, wenn ber üRann, Welcper

im ©eridjtgfaale alg erklärter Diener ber Parteiintereffen auftrete, in feiner

Mttgfhibe in einen Dräger ber obrigfeitlicpen ©ewalt ftd) terwanble? Dag
publifum miiffe itnbebingt barauf bauen fönnen, baß bie auf Mtrag ber

Partei beurfuttbeteit Dpatfadjen unb Vorgänge unter bem ©epupe untei'

brücplicper MttgterfcpWiegenpeit fiepen
,
unb baß bie ProtofoUe, SRegiftra*

turen unb Depofitorien beg Oiotarg Dritten Weber unmittelbar noep mittel*

bar jugänglicp feitn. $önne biefeg Vertrauen beftepen, wenn ber 9iotar,

ber Kenner fo tieler intimen Familien; unb ©efdjäftgterpältniffe ,
ber 331 -

Waprer fo tieler bebeutenben Urfunben, täglich in feinem Mtofatenbevufe

ben eittfeitigen parteiintereffen feine Dienfte 311 leiften befugt fei? Die

fepüpenben Verbote gegen Mtofatenbienfte
,

welcpe mit ben ^unftionen alg

Ototar fotlibiren, feien nid;t augreiepenb. — Durd) bie Vereinigung beiber

Verufgarten leibe aber aud; bie Vbtofatur. Die Mtorität, welcpe ber $Ro*

tar augübe, fließe mittelbar aug ber ©tdatggewalt; er befleibe ein öffentlicpeg

3lmt, beftnbe fid) folglich in ber Mpängigfeit ton einer ipn überwad;enbcn

pöperen Vepörbe. hiermit opfere er einen Dpeil ber ipm für feinen 3lb*
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fcofatenberuf
fyfccfyft notljmenbigeit Unabhängigfeit. Uebrigeng bürfe nidjt

überfein taerben, bafj bie Trennung beg fftetariatg oott ber Slböofatur nur
an Orten burd^ufiiljren fei, mo beibe Serufgarten oon folgern (55c[d^äftS=

umfang feien, bafc febe für ftd) allein ihren 3Rann ernähre.

3^) bin mit biefeit ©utacbteji einoerftanben unb meifj benfelben auch
nichts beijufeben.

erlaube mir beghalb alg fernere ©üfje, bic ber 3>uriftentag befür;

irorte, ju beantragen:

5) „‘Oag Notariat fotl Don ber 2lbocfatur getrennt merben."

biefenigen Orte foH eine 5lu$nal)me §ierrc*n gemacht mer;

ben, mo {ebe biefer ^unftionen für ftd) ein geniigenbeg 2lug;

fommett nicht gemährt."

^räfibent: 9iad> bem Vorgänge beg £>crrn Sericbterftatterg glaube

'4b suerft bie fünfte l unb 3 ber ©b ertp’fchen Anträge jur ©prache

bringen unb bie 33erl)anblung barüb er [erliegen taffen $u müffeit, unb bann

erft auf ^unft 2, bie Trennung ber 2lboofatur öont iRotariate, übergeben $u

follen. — ^cb eröffne bie ^Debatte über bie fünfte i unb 3.

Slbnofat Dr. Dritter oon #iftling aug ©djärbittg: ÜR. §. ! ^cb bin

ein jünftiger Slboofat unb mit! gegen bie Mreigebung ber 2lboofatur fpredjen.

3U3 biefe juerft auftauc^te, mar ich fRotar, unb bad;te nidjt baran,

in bie 2Umofatur übertreten; febon bamalg l)abe id) ntid; entfdtjieben ge;

gen bie M^9ebung auggefproeben. ÜRan mirb mir alfo nicht jum 35or;

murf mad)en föntten, baj? id) nur beghalb bagegen fpred^e, meil id) felbft

5ttmofat bin. ;$cb fpreebe bagegen, meil eg nid)t gleid;güttig ift, ob man

einem principe ju Siebe bem ©tanbe ber 2lbbofaten bie ©tellung nehme,

bie er iefjt beftfct. 34) glaube, man faßt bag 3Bcfeu ber Slboofatur

ganj unrecht auf unb fdjleitbert beghalb iefct ber fogen. „künftigen" 2lboo;

fatur ißormürfe in’g ©eftebt, bie mir ung nie gefallen taffen bürfen. slRan

fafct bie Slnmaltfdjaft alg ein ©emerbe auf. SRun, meint man ein $ri;

terium beg ©emerbeg im ©rmerben finbet, bann ift ja 2lUeg ©emerbe,

mag eben baju führt; bann ift ber ÜRinifier ebenfo ein ©emerbgmann, mie

ber Tagelöhner. Mein bag Kriterium beg ©emerbeg befielt barin, ob eg

ben ©etbermerb jurn ©elbftjmecf ^at. 2Bir 2lboofaten finb 2Renfd)en

unb müffen eben üom ©efdjäfte leben, üßir aber leiften armen Parteien

ebenfo unfere £ülfe, mie reifen. SDer ©clbftjmed ber 2lbbo fatur ift:

bag 9tedf)t ju rert^eibigen; bag bemeifeit bie oieten ©trafoertljeibigun;

gen, bei benen mir Pqjfieng rigfiren, in unangenehme ißermiefetungen unb

®oÜiftonen ju fommen. 3dj glaube, m. <p., meint ©ie ermägen, in mel;

dter 2Beife ein ©emerbe, unb in meldjer SBeife bie 2lboofatur geübt mirb,

fo merben ©ie ben Unterfdhieb halb gemäht merben. ©in ft'ünfiter, bem
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©ie jumuthen, 3hnen eine Sanbfchaft mit Mauen Säumen unb votf>em

©rafe ju malen, mirb ©ie jur hinaus jagen, ©agen. ©ie einem

Slboofaten, er falle oertreten, mag Unrecht, mag ein jurifiifcher Unfinn ift,

— er roirb ©ie auch jur Tfyiir ^irtaitS merfen. Beauftragen ©ie einen

©emerbgmanit, $hncn etmag fiädjerlidje^ unb Ungefchicfteg anjufertigen,

fo mirb er eg tljun. £)enn iljm ift ber ©rroerb ©elbftjmecf; bem Äünfk

Icr ift bie ffunß, unS ift bag 9t echt ber ©elbftjmecf. Ung ift eg nicht

gleichgültig, menn man ung Untcrmürfigfeit oormirft unb 2lbhängigfeit unb

©flaoeufinn
,

unb bann fagt : burdj bie ftreigebung ber 9lboofatur mirb

2lßeg anberg merben. 2)er Slbocfaturgfanbibat braucht begfjalb, rneil er

oorn Principal abhängig ift, ttod; nidt>t untertljänig ju fein, ©g ift maljr,

man mu§ jefet oft gerabeju um eine ©teile betteln. $)ag fann aber auf

eine anbere einfache 2Bcife befeitigt merben, ohne bajj beg^alb ber ganje

©taub preiggegeben merben mu§. — (Urlauben ©ie mir, m. $. ,
einmal

bie ©rünbe für bie Sireigebung ber $lboofatur burchäugehen. ÜJtan fagt,

fie erzeuge ©e Ibftänbigf eit. 9tun, ift eg nicht fonberbar, ba§ berjenige,

meldjer ben Parteien nachlaufen, melier alle Xage mit ülngfl nach ber

^hür fehen muß, ob ^emanb fcmmt, baß ber felbflänbig fein foß?

2)t. £>.
! $ch bin felbftänbig, ich bin auch fonft in einer glüdflicheren

Sage, meil eg bei mir auf ein größereg ober gcringereg ©infommen nid)t

anfommt; ich bin in meiner ©tellung nicht auf Parteien angemiefen, unb

menn mir je^t eine Partei femmt, bie eine unreihte ©ac^e oertreten haben

miß, fo fann id; fte Ijiuaugmeifen unb ihr fagen: id) miß bamit nichtg $u

thun haben. 23enn id; neben mir fünf ober fed;g föoflegen hatte unb auf

mein ©infomtnen aug ber üiboofatur angemiefen märe — ich fann mich

hoch für feinen Sugeubhelben halten, — mürbe ich Meßeicht hoch bann

unb mann etmag übernehmen, mag jmeifelhaft ift, — etmag Unrechteg

mürbe id; nid)t übernehmen, etmag ßmeifelhafteg aber hoch- 9)tan fagt

ferner, baß bie Sfveigebutig ber Slboofatur m o^lfeilev

c

Arbeiten erzeuge.

9iun eg giebt gegen bie Ueberhaltung ber Parteien burd) bie Slboofaten ein

anbereg Mittel, unb ob bie 9iechtghßegc biüiger mirb, menn man unnö;

thige ^Broceffe heroovruft, ob im großen ©anjen bie Parteien mehr ober

meniger ^roceffe führen mcrben, bag miß id; bod) bahingefteßt fein lafjen.

3<h bin in ber Sage, — unb e! mirb jeber meiner Äoßegen, ber ein ors

bentlid>eg ©infommen hat, in berfclbcn Sage fein, — einer armen Partei

etmag ju fchenfen ; id; fann mich oft mit ber halben ©ebühr begnügen,

mährenb berjenige, ber auf bie paar ©ulben angemiefen ift, bie er fidj oer;

bient, nid)tg fdjenfen fann. S>dj glaube, auf biefe 2lrt mirb bie Üiechtgj

pflege nid;t mohlfeiler merben. 93ian fagt meiter: bie 9tecbtgpflege mirb

oerbeffert. 3$ f
ehc bag nicht eiu. 3ch bejmeifle, baß bort mehr Seute
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jur 9lbVotatur gehen tverben, Wo fte ein fchled)tereg ©infommen haben, wo
fie wie ©«hufter unb ©dfneiber nad> Parteien laufen müffeit, alg ba, wo
man Weifj ; td) merbe ein feljr guteg ©infommen haben, ict) bin ein 9.Uann
öon $lnfel)eu, unb bag ©infommen in meiner (Stellung fd>afft mir bie 2ftög;

lidjfeit, mich audh nod; Wiffenfdjaftlicb ju bcfchäftigen. üJtan hat bagegen
gefagt, man fönne ber Slbvofaten wegen bag 5ßrincip nicht aufgeben; eg

fönne aÜerbingS fein, ba§ einige 5lbvofaten ju ©runbe gehen. Oag ift

bod^ aber nid)t gleidigiiltig, — benn ber 2lbvofat ift wie ber dichter ein

Organ ber ^ecbtgpflege, — cb ein einziger 9lbvofat im Sanbe ift, vor bem
man feinen SRefpeft hat, bag fällt auf ben ©tanb juri'tcf. #ier in 2)tain§

ift eine gefdjloffene Slbvofatur, — fragen ©ie ben ^Bürger, ob er nicht mit

ber ^Rechtspflege jufrieben ift! ©r ift eg troh ber 3unft, weil h*er bie

Oeffentlid)feit unb -Öiünblichfeit beg SSerfaljreng eingeführt ift. führen ©ic

bie ein, bann wirb feine ©efaljr fein, bafj ber Slbvofat auf folc^e SlbWege

gerfttf), trie fte hie unb ba vietleidjt vovgefommen fein mögen. — 3$ fcnne

bie ®efd)icf)te beg 9lntrageg auf greigebung ber Slbvcfatur in Cefterreid)

fet>r genau. ©r ift berechtigt, aber nur fubjeftiv berechtigt. 3Jtan hat itt

unferem Sanbe bie 9ibvofatcnftellen nach ®unft unb ©nabe vergeben; bag

ift bie Urfacbe, warum ber Antrag eingebracht ift, unb Warum mit folcher

^eftigfeit unb mit allen Mitteln bafür gefämbft wirb. habe an mir

felbft ein 33eifr»iel erlebt, 3>d) mar auf ganj ungefebmäfjige SBeife von

bem ^Notariate entfernt Worben unb bin nur burd; gute ftreunbe wieber 2lb*

Vefat geworben. 2öir haben ton Weitereg ©efefc für bie Sefefcung, alg

bafc ber Referent 3>emanb vorfchlägt unb ber ütiinifter il)n ernennt. Oem
ift nun entgegengetreten worben, unb id; glaube, bafj, wenn ber ßanbibat

bag 9ied)t erlangt, jur Slbvofatnr $u fommen ohne SSerlebung ber 9ied;te

Slnberer, bag ganje ©ctriebe wegen ftreigebung ber Hbvcfatur theilweife

befeitigt fein Wirb. — 3<h crläube mir beghalb anjutragen, ba§ bie 9tt>;

vofatur nicht freijugeben fei, jebod) bei Belebung offener 9lnWaltftellen le;

biglich nach bem Filter ber grätig vorgegangen werbe. 9Jt. £. ! 3<h

pfehle 3$ncn bie Annahme biefeg Slntrageg.

$lbvofat $iugmann aug $obteit$. 9Jt. £., bie ftrage, bie ©ie heute

befdjüftigt, ift eine eminent praftifdje. ©g hanbelt ft^h barurn, Wie bie

ibealen $lnforberungen, meld^e bag 9tedht unb bie bürgerliche ©efetlfchaft an

ben ©tanb machen, mit ben realen Üebcngbebiirfniffen beg ftanbibaten ju

vereinigen feien, ©g ift baljcr nothwenbig, nicht allein von ber £hcorw

augsugehen, fonbern bie praftifdjen Mengbebingungen, bie ©cvichtgveri

faffung, bie^@emohnheiten unb ©ebürfniffe ju unterfud)en, unb banad; bie

©ntfeheibung ju fällen. Oiefe 33erhältniffe finb in SDeutfdjlanb vorläufig

nicht überall gleich, Weber in ber Crganifation ber ©evidjte, noih in ben
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bie Oualififation gur fHboofatur betreffenben 3lnforberungen. 3ch feilte eg

baher für ootlftänbig oerfrüht, wenn Wir biefc ftrage föon jefct unb für

alle befiefjenben 33erhältniffc gleichmäßig beantworten wollen. üflan fann

fef>r wohl ber Slnftcht fein, ba§ unter gewiffert 93erhältniffen bie 9lboofatur

freigegeben Werben mu§, aber man fann auch ber Slitficht fein, bafj bieg

unter anberen 93crhältniffcn, wie feiere in SDeutfchlanb noch befielen, burefc

aug nicht möglich ift. ©oll ber oorliegenbc Antrag etwa bei ber gcgen=

wärtigen 25erfd>ieben^eit ber ©erichtgoerfaffuitgcn in’g Seben geführt Wers

ben, fo Würbe ich benfclben alg oerfrüht oerwerfen. — ^nbcffeit, m.

Wir finb nicht blog hier, um für bie ©cgenWart gu wirfen, wir foÜen über

bag, Wag für bie 3ufanft wünfehengwerth ift, unfere ?lnfichteu augtaufcheit

unb ung oerftänbigen, wenn auch nicht fofort ein braftifdjeg Ütefultat er;

reicht wirb, ©o mag cg auch bei biefer f$rage fein. 3$ *oifl bei

Erörterung ücn bem ©tanbpunfte auggehen, ber an ber linfen Ütheinfeite

herrfchenb unb mir ber gugänglichfte ift. 3dj hoffe gubem, bafj bie ©es

richtgoerfaffung, wie wir fte haben, wenigjieng im großen ©angeit halb bie

oon gang SDcutfchlanb fein Wirb. 2Sir höben, wie 3hneu befannt, fofles

gialifche ©erichte, bei benen Anwälte unb, neben biefeit, 2lboofaten angefteüt

finb ; in ber 9tegel feboeb fmb biefe Qualitäten mit einanber oereinigt. Eg

Werben bei ung für bie Slboofatur biefelben Erforberniffe oerlangt, wie oom

dichter. 93on biefem ©tanbpunfte aug höben ftd) bei ung bie 93erhältniffe

mit einer gewiffen Ütetfjwenbigfeit entwicfelt. äßir höben unfere ©es

richtgoerfaffung oon $ranfreich befommen; bort be fleht bie Trennung

ber 3lnWaltfchaft oon ber Slbocfatur; nichtgbeftoweniger höt biefe $rens

nung nicht blog in 9theinpreuf$en, fonbern auch in fRhc'n$cffen unb ^^i«1
*

bahern aufgegeben Werben müffen. £ie Sebengoerhältniffe bei ung unb

unfere ©tubicnoerhältniffe finb anbere; währenb ber ftrangöfifche avoue,

ber nicht ftubirt höt, ein blo&er ©efchäftgmann ift, Würbe bei ung oerlangt,

ba§ er ein gebilbeter Oiechtggelehrter fei, baß er alle 33ebingungen ber $lbs

oofatur oereinige, unb fo fam eg nothwenbig bagu, bajj alle Anwälte auch

SlbOofaten waren. 28ir höben bei ung ben StnWaltgwang, eg tarnt 9iies

manb bei ©ericht auftreten, ohne einen Anwalt gu wählen. £)ie ifrage ift

nun: „foü bie ootlftänbigc Trennung ber 5lboofatur oon ber 9lnwaltfchaft

in ber 2lrt weitergeführt Werben, ba§ beibe Qualitäten, Wie in ^nmfs

reich, nicht oereinigt werben fönnen? ober foll bag 93erhältni§ in ber 3lrt

ftehen bleiben, ba§ gewiffe ftunftionen alg bie beg SlnWalteg, unb gewiffe

alg bie beg 2lboofaten betrachtet werben?"

3ch glaube fagen gu fönnen, bafj bie Deutfchen 93erhältniffe biefer erftem

Sinffaffung wiberft>re<hen, unb bie ooUftänbige Strenuung beiber Munitionen
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burchaug nicht jU empfehlen fei. C?g ift allerbingg nicht 311 berfennen, ba&
tc Trennung audj ^ßovt^eilc mit fidj bringt; unb wer jahrelang bie 2lb=

bofatur unb bie ^tnvr>altfcf>aft geübt hat, hat gewifj mandjeg 5Kal bannet)

gefeuf3t, bcifc er blog bie 2lbbofatur unb nid)t bie gan3e i'aft ber 2lnwaltfdjaft
311 übernehmen haben möge. C?g taffen fich auch geroi^ $erhältniffe in großen
©t&bten benfen, Wo bie 2lboofaten unb bie 2lnro5lte 39eibe ihre gefidjerte

(Triften3 hätten, unb bie Trennung rathfam unb burdjfüfjrbar wäre. 2Wein
baö i)t burchfchnitttich nicht ber ^att. (?g ift nicht möglich, ba§ nadj um
feren ^Serhältniffen ber 2lbbofat eriftirt, wenn er nicht Dom 2lnWalt lebt;

unb Weil ^Ibncfaten ejrijtiren müffen, weit ber ^bealigmug, &er bem Staube
beiwohnt

, niemals ber realen 33ebürfniffe fidj entfchlagen fann, wirb ber

2lbbotat immer beim 2inwalt bleiben, immer fein $oftgänger fein müffen. —
C*tWag Silbereg ift cg, ob Wir ben Unterfdjieb jWifd^en 2lbbofatur unb 21m
Waltfdjaft »ollftanbig oerwifdjen wollen. glaube, ba§ wir bag nicht

thun bürfen. • SDer 2lnWalt ift ber Vertreter ber Rentei toor ®erid)t: bag

©eridjt fennt feine Partei, fenbern blog ben SlnWalt ; wag (5t fagt, ift mafi;

gebeub. &ie Stellung beg 2lnWaltg 311m @eridjt ift bemnad) berfdjieben

non ber freien (Stellung, bie feber 2lnbcre bem (Berichte gegenüber hat. (Sr

hat befonbere Pflichten, bie iljm nicht genommen werben fönneit; er hat

bie ^$ftid)t, an einem beftimmten Orte 3U wohnen, eine ©ebreibftube 3U
•

halten, 33ebingungen 3U erfüllen, bie notfjwenbig ftnb, bamit bie Parteien

in einem jeben 2lugenblide iljn finben fönnen. £)ag finb 23efdjranfungen

im ^ntcreffe ber allgemeinen Sftedjtg&eförberung, Pflichten, bie wieber Spechte

nadj fich giehen. 0ür ben 2lnwalt, ber aitberc ©cfdjäfte nicht treiben fann

unb barf, mufe aüerbingg in ber 2lrt geforgt werben, bafj er feine ©iften5

in feiner (Stellung finbe. Unb begwegen ift bie unbebingte ^reigebung ber

2lnwaltfd)aft in ber 2öeife offenbar nicht 311 empfehlen, ©wag 2tnbereg ift

eg, ob bie 2lboofatur, infofern fte nidjt 2lnwaltfd>aft ift, nicht freigegeben

werben bürfe. Jpier finb gan3 anbere Diücffidjten mafsge&enb. 2ßenu bie

2lnwülte aug ihrer Stellung füglich nidjt Ijeraugtreteu fönnen, wenn ihre

C?vifien3 gefidjert ift, fo »erhält eg fid) anberg mit ben 2lboofaten im en?

geren Sinne. 2Bie ber Iperr S3eridjterftatter auggefiiljrt hat, haben fie bag

Oiecht, bafc ihnen bag £eben nidjt mehr oerfümmert werbe, alg 311m allge=

meinen iÖeften notljweubig ift. 2üemt bag allgemeine Sefte eg ertragen

fann, — unb eg fann eg erfragen, weil bei ung bie (Srfaljrung bafür

fpridjt, bafj bie 2lboofaten feljr Wohl eriftireu unb ohne 9tad)t^eil oermehrt

Werben fönnen, fo ift auch nodj bie Sftücffidjt 3U beadjten, bafc immer

ein gehöriger 9tadjWud>g bableibe unb ba§ bie 2lboofatur nicht berfumpfe.

®ag würbe unfcebenflid) ber $atl fein, wenn bie 2lnwaltfdjaft 3
U einer geU

ftigen Sinefure gemacht würbe. £>er 2lnWalt mag ein 9iedjt barauf fjabeu,
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ba§ feine (Srifteitj geftdjert fei, aber man fann aucl) Pon Üjm fovbern, ba§

er immer mit PoUftänbiger $rifdjc haftete, ba§ er bag, mag er alg 2lb=

pofat 31t fciflen bat, erfülle, baß er in ber Stedjtgbilbung, $ielfeitigfeit, ftreis

finnig feit
,

in SSaljrting beg 25ntereffeg feiner ^krtei immer fräftig bleibe

unb iiijmer fcrtfdjreite. Unb gerabe bamit biefe Sebenbigfeit immer in

ber 9lnmaltfd)aft bleibe, ift eg feljr 31t empfehlen, menn ein jüngerer

sJtacf>hmcf>g bableibt
,

ber
,

menn ber 5lnmalt anfängt nad)julaffen,

feine (Stelle einnimmt. — Q?g ift gefragt morben, auf meldjc 2ßetfe bie

(Stellen ber 9ibPofaten — nach meiner 2lnfidjt mären eg blog SInmatt;

[teilen — 311 beferen feien. 3>d) glaube, bafj ber SUtobug beg <perrn 3te;

ferenten nicht fo moljltljätig mirfen mirb, alg eg beit 9lnfd)eht l)at. 3>dj

Ijabc alle 9ld)tiutg Por Kollegien Pon 9ttd)tern, unb id) mei§ aug Crrfal);

rung, baft fte überall bie ©eredjtigteit aufrecht erhalten; id) Ijabe aud) alle

$ld)tung toor 3>igciplinars$olIegien unb namentlid) oor $)igciplinars Stätten

ber 2lboofateu, aber 3ebertnaun ift eben ein 90tenfdj), unb man fotl feine

größeren $lnforberungen an i^n [teilen, alg bie er ertragen fann. — 3$
faffe meine Meinung bal)in jufammeit, ba§ ber erfte Eintrag, bafj bie Sin;

maltfdjaft freijugeben fei, 31t Permerfen ift, ba§ man aber bie 9lboofatur

moljl freigeben fann, uitb bajj eine 5>erbinbung ber 2lboofatur unb ber 2lns

maltfdjaft, mo beibe ©teilen Pon cittanber getrennt ftnb, immer suläfftg fein

ntufj unb nacf> unferen ©eutfdjen ißerljältniffen u^meifelljaft 3U ems

Pfeilen ift.

^räfibent: Jperr Dr. 9Jtal§ aug ftranffurt Ijat folgenben Antrag

gefteHt

:

„£)ie grage Pon ber Organifation ber 9lboofatur ift feine $rage -

beg ©emcrberedjtg, fonbern ber ^uftisverfafjimg."

£>ofs unb ©erid)tgabPofat Dr. IHillner aug 2Bien: 90t. £>. !
3d)

bin aud) 9lbocfat, unb bin aud) ein Oefterreid)ifd)er künftiger $lboefat, id>

fte^e aber auf einem auberen ©tanbpunft, alg mein College $err P. fti§s

ling; unb menit id) um’g SBort nid)t fd)cn früher gebeten fjätte, fo ^attc

id) eg jept erbitten müffen, um meinen Pereljrten Kollegen 311 begaPouircn.

3d) glaube, bie Slnfdbauungen, bie berfelbe $fjnen Porgetragen Ijat, finb

nid)t bie ber 90icl)r3aljl ber Cefterreidjifdjen fünften. — &ie ^rage, bie

porliegt, mufe pom objeftipen unb nid)t Poin fubjeftipen (Stanbpunfte aufs

gefaxt merben, unb babei l)anbelt eg fid) Per Willem barum, in’g 2luge 3U

faffen, meld)e ^eränberungen in ber 0>ufti3 vor ben Sporen $)cutfd)lanbg

fielen. $n Jpaitnooer tagt eine föommiffion, bie Pon kr alten Söunbeg:

oerfammlung sufammenberufen mürbe ; biefelbe Ijat bereitg einen £fyeil i^rer

Arbeit über ben neuen $)eutfd)en s
-|3rocefj bem 33utibegtage überreid)t. 2Benn

bie alte 23unbegoerfammlung fid) berufen gefüllt l>at, bie ftragc ber ^rös
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cefcreferm tu bte £>anb 51t nehmen, fo, hoffe id), mirb bei bem gegenwars
ttgen ©tanbfpunfte ber aügemeinen Berfaffunggfrage in £)eutf<$lanb bie ftrage
nod; fd)netler erlcbigt derben. 2Bir beftnbcn ung am Beginn eineg münbs
l\d)tn $erfahreng, unb id) glaube £Red;t §u haben, wenn id) bie fjrage, bie

»orltegt, toott bem ©tanbfnmfte unb unter ber Boraugfebung beantworte,
ba§ Wir einen münblidjen unmittelbaren ^Srocefj in aGen ^nftangen erhalten.

^Bon bem gegenwärtigen ©tanbpunfte ber 3}ufli§pflege in £)eutfd)lanb

rönnen Wir, glaube id), 311 einem angemeinen ©runbfabe garniert gelangen,

benn bie <8erbältniffe finb fo enorm oerfd>ieben, baf? nur burd) bie ©rot;
d)ung einer gemeinfamen ©runblagc aud) ein gemei'nfameg ^rincip ge;

Wonnen mirb. Oer 3>uriftentag mu§ fonfequenter 58eife fortfabren, jene

großen ©runbfä^e auSgufprccben, bie in ber organifdjen ©lieberung beg

9ßtinct^g beg ntünblid)cn Berfaljreng liegen. — ^d) betrachte bie Slboofatur

unb bie iftnWaltfdjaft alg Wefentlid>e ^aftoren in ber ftinbung beg 9tcd>tg

gleid) bem 3ftid)terfianbe, unb eg fann mir begfyalb nie beifaGen, bie 9lb;

fcotatur in bag ©ebiet ber reinen ©etoerbe ^ineinjujie^en. Oie 9lböofatur

fann in ihrer 5lugübung Ijie unb ba einen merfantilifd^en ©Ijarafter ans

nehmen, aber oorab unb im s4$rincip ift fte eine Stted)tginftitution, fte

ifi ein Crganigmug, Wie ber beg 9iid)terfianbeg, fte tnu§ auf gleid)e"©tufe

mit iljm gebraut Werben, unb ba^er ift 31t Wünfcbett, ba§ ber Siebter unb

ber 5lbuofat fid) näher unb näher gebraut werben, bafc bie @d)rqnfen, bie

jwif<f>en ihnen big beute befteben, fallen, bag ftcb beibe ^be^c ad)ten, bafj

fte gletd)ntä§ig berechtigt feien in ber großen Aufgabe, bag 9ied>t ju ftnben.

— 35 or Slüem wirb ftcb bie ftragc aufwerfen, ob bie $inmaltfd)aft — id)

meine beibe ‘itbätigfeiten, 9lbt»ofatur unb bie 2lnWaltfd)aft, vereinigt —
freigegeben Werben, b. b- ob bie Slugübung biefer Obätigfeit ebne alle ftef;

fein fcoit ©eiten ber politifcb'9C^id>tlic^en ober wie immer Flamen babenbett

Organe bem ©taatgbürger geftattet fein fann. Bei Beantwortung biefer

i^rage fteGc id) mich auf bag Sßrincif) ber greigebung, id) felje aber oors

aug, baf? bie "peranbilbung 311 bem febwierigeu, aufreibenben ©taube beg

SlnWaltg, — wie er eg namentlid) im müubli«ben Verfahren in ben Sans

bern, wo baffelbe beftebt, fd)on iefct ift, unb bort, wo eg eingefiibrt werben

wirb, fein wirb — auf gait3 beftimmte, augge3eid;nete Oualiftfation gefufjt

wirb. 3n biefer Begiebung glaube id), ba§ jebenfaüg nod) 3U Wenig ge;

tban ift. C?g banbeit ftcb barnm, bafj nur reifere ÜJtänner in ben Anwalts

jtanb aufgenommen werben, namentlich bann, wenn man bie Slboofatur mit

ber SlnWaltfd)aft oerbinbet, baf? biefe Gteife burd* grünblidje tbeoretifdje unb

praftifd)e ©tubien, burd) tüchtige, augge3eicbnete f^rajeig vermittelt wirb.

3fi feftgefleGt, baf? man 3ur Slbvofatur nur burd) gan3 befonbere, augge;

geiebnete Oualiftfation unb bureb langjährige wirflidje Uebung gelangen
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fantt, bann toerben, meiner 2lnfid)t nach, bk ^Befürchtungen, bie an bie

$reigebuttg ber Slntoaltfchaft gefniifcft toerben, fid) toefentlieh oermins

bern. SBctttt eg aber jebem jungen 3Xann t>oti 23 big 24 3ahren 8*s

ftattet ifi, in bie 9lboofatur einjutreten, bann ift aflerbingg ju befürdjten,

ba§ eine $lnfchtoeflung bei ©taubeg ftch 3
eigt, unb bann fönnen fDtifjftäitbe

foloffaler $lrt heroortreten. 3Bir aug ©efterreidj tonnen barüber aug ber

^rarig fprecheit. @o arg unb fo oertoorren lote bie 3uf*änbe ber 2tboo;

fatur in Ungarn, too jeber junge 9Jtann nach einer fogenannten ^igfal^rik

fung in ben ©tanb ber Siboofaten eintritt, finb bie 3uftänbe nirgenbg.

9tun meine id) aber, toenn man bie $rage ber Umgebung ber Stboofatur

bejahen to.ifl, battn fe^t fie ein anbereg fRequiftt ooraug. 3<h meine, ba§

bie 2lboofatur bie $otbereitunggfd)ule für ben dichter fein foO ; aug bem

5lboofatenftanbe foÜ ber 9tid)ter getoühW, eg foH bag 93attb jtoifd^en 9iict>tcr

unb 2iboofat baburth feftgehalten loerben, unb bie ©taateu, bie auf ber

hodjften (Stufe politifd^er 23ilbung ftnb, nehmen aug ber 3^ ihrer öcr;

bienftootien 2lntoältc bie Otichter. 3<h meine nicht, bajj bieg augnahmglog

gefdjehen foll,. aber bag meine id>, bafj ber Dtidjterftonb jebenfaUg bie S'ars

riere beg Slboofaten toenigfteng jum großen ^hc^ mitjumachen habe. Eg

toirb bieg auch auf bie Urteile Joefentlid) günftig eintoirfen, ber fRid)ter

toirb auf ben fRichterftuhl bag mitbringeu, toag er braucht: bag tBerfianbnifj

beg toirflichen Sebeng. Unb toabrlid), m. £., toenn ein folcheg ^3rincip

burd;geführt ift, fo toirb eg auch nicht ettoag 53eforgniBerregenbeg fein, toenn

ftd; ber Slboofatur mehr Kräfte jutoenben; benn fte toerben auf naturges

mäße Üßeife ihren 2ibflu§ im 9ftid)terfianbe finben. — ^Diefe brei Erunbs

fäfcc — Einführung beg münblid;en 2?erfahreng, Durchgang beg 9iich-

terg bur<h ben Slbtoofatenftanb unb auggejeidjnete Cualififation — oor*

auggefchicft
,

erfläre ich mid) unbebingt für bie greigebuttg ber s-Hboo;

tat ur. Unb ich glaube, bag 93ebürfni§ toirb jebenfallg bie 3ab* ber

silbüofaten regeln. 3« ben fRhejnlanben iffc bie 5iboofatur freigegeben

unb bort ftnb bie jefct befürchteten SRifcftanbe nid;t eingetreten. $8enn Sie

bie fftbOofatur in einem ©taate freigeben, loo eilt rein fdjriftUdjeg Verfahren

ftattfmbet, bann toerben grofce 2Jtif}ftcinbe ehttreten, bann toirb bie 3ah*
ber Ülboofatcn 31t grofj toerben, um ihnen eine tüchtige Eriflenj ju bieten;

aber C effentlid; feit unb üRünblidjfeit toerben bag (Geeignete baju beitragen,

tüchtigen 9lboofaten eine gefieberte, toenn auch tiidjt golbene Ejrifienj 311

bieten. _Eg foU ja jtoifchen ben Einfünften eineg iRichterg unb betten

eineg befchäftigten 9lboofaten nicht ein fo enormer Unterfchieb beftehen.

— 3 ch bin ferner gegen bie Trennung *ber $lboofatur oon ber 5lntoaltj

fd)aft aug Erünben, bie fchon hißv *on bem #errn $orrebner in augge;
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jeignetet Böeife entmicfelt toorben fmb. Hann freilich über biefen @e«
öcnftanb m$t ex praxi fpredjen; in Cefterreid) ^aben bic SInmätte feit

lebet bie ^roccffe infiruirt unb ben ©erichten Dorgelegt; eg mar eine Xren?
nung ber Beiben ^unftioneit bei bem fdnifttid^en Berfahren gar nicht möglich.
33ei ung unb tnetleicht in bem größten 5:§eUe Don 3)eutfd)lanb ift ber 2tn«
n>alt gemotynt, ben ^roceß oon Anfang an in bie £anb ju nehmen, ju
mffruiren unb bie nötigen Einträge bei ©eridjt nicht allein §u ftellen, fon«
bem aud) n>eiter augjuführen. ©teilen mir ung nun in biefer $rage auf
ben ©fanb^untt, -ben bag fünftige Berfahrcn einnehmen mirb. 5)ag ftinf=

tige Berfahren befielt im 2Befentlid;en aug jmei Steilen. $>er Broceß
mirb bcffeutlid) in fe§r einfadjer Böeifc inftruirt, bie ©Triften feilen auf
bag 5ßefentlid)fte eingefd;ränft, bie formen oercinfacht, fie feilen gcifHg
angetoenbet toerben. ÜDann, glaube ich, finb jmei Crgane jur ©iirch«

fü^rung biefer beibett ©efdjäfte u i c£> t nothmeitbig. Crg mirb bem 2lb«

Oofaten unb jebent Vertreter möglich fein, Einträge in einfacher $orm
r>or ©evid)t ju bringen, eg mirb i^n in feinem Sßlaibotyer fel)r unter«

frühen, tuenn er eine 3ied;tgfacbc in thatfächlicher Beziehung in ber $ür$e

fc^riftlid; bereitg entmidfelt l;at. ©g mirb bieg Berfahren ju einer moblfei«

leren ^uftij führen, ohne baß bie ©riinblicfjfeit ben geringen ©d;aben lei«

bet; eg mirb ba^iit führen, baß ber Slbeofat oor ©ericht grünblicher unb

fdmeller plaibiren fann. 2>ch glaube alfo, baß bie Bereinigung beiber £lja«

tigfeiten jur Bereinfachung unb ©djuetligleit führt; nnb mein ©taube ifl

butd) bie ©rfahmmgen beseitigt, bie man in ^remfreid; gemacht bat. ©g

ifl bort nid>t feiten oorgefommen, baß, nad;bem ber Slboofat aug ben 5?än«

ben eineg 9lnmaltg einen B^oceß übernommen, er erft mieber Don Dorn

anfangen mußte: 3)ie ©djrifteit mareti nid;t gehörig oerfaßt, bie Einträge

ju eng ober ju meit, mit einem üöorte, bie ©ac^c mar eerfahren. 2Jlei«

ner Meinung nad> ifl eg in ber ©efonomie beg B^'oceffeg Begrünbet, baß

biefe £ljätigftiten beifammen bleiben. — 3^ fpred^e mich alfo für bie Einträge

beg 33erid)terftatterg aug unb empfehle 3>bnen biefelben.

Ä'reigricbter £e|fe aug £horn: 9Ji- 3<h toürbe mich nicht jum

2ßortc gemelbet haben, menn ich nid&t Su bemerfen glaubte, baß in ber

Berfammluitg bie altlänbifdjen ißroDinjen unb namentlich bie öftlicf>en Bro=

Dingen meineg engeren Baterlanbeg nur gering oertreten finb, unb beghalb

möchte ich hitt Beugniß ablegen Don ber ©timmung, meldbc in biefer* mich*

tigen $rage in meiner ©egenb hereföt. ®ie 2lnftchten über bie unbebiugte

^reigebung ber ^Iboofatur fmb bei ung natürlich geteilt, entfliehen bie

•äJtajoritSt aller ^uriften in ben öftlidhen B^ooinjeu fpricht ftch aber für

bie unbebingte Umgebung ber Slboofatur aug, oorbehaltlich einiger ^eftfiet«

20
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luttgen
,
Wie 3 . 59. beg 9lnWaltg 3Wangeg, fcwic, ba§ t*erfd;icbcne 33efd)5ftic

gttngen, bie bet uttg freute uod) bcv fRidjter oerfieljt, beit SlttWcilten übertragen

werben. 9iur 3wei üoit beit ©rünbcn für biefe 2litficbt möchte id) Ijeroorbeben.

©g ift bei uttg bal)iit gefommen, baf? tnenigftenö bie §cilfte bev ^rcußifdjen

Suriften beit 9ticf)terftanb — unb Wafyrlid) nicpt 311m £eile bev Suftij — nur

alg einen $)urd)ganggpunft auftef)t; beim wenn beu ^urift 9iid>ter gcwor=

ben, fe rid>tet er fein 5lttgenmerf nur auf bcn ÜJtoment, tue eg ibm geling

gen Wirb, eine 9lboofatenftefle 31t erlangen, wenn er bie erforberlid)e $ln*

ciennität erreicht. 3)er ©ruttb hierfür liegt jttm ‘ttyeil iit bcn farglicben

©efolbnngett beg 9iid)terftanbeg. — ©3 ift woljl in einem ber ®utad)ten

getagt Worben, eg fönne bcn allgemeinen 33ebürfniffen, alle aud) beiten in

^rcufjeit, 9iedmtutg getragen werben, iitbein man eins oollftänbig augrei;

d)cnbe $aljl tooit $lbbotaten ernennt. ^Die ©rfaljruttg in tinferen ©egenbett

l)at gezeigt, baß bag bbcbft fd)Wierig ift. ©er ift im ©taube, richtig ju

ermeffett, wie oiel 9lbüofateit iljrc 9ialjrung ftnbcn föntten ? 3>d) glaube,

geridjtlid) ift bieg nidd 31 t ermitteln, ©ir haben bag in g$reu§en erfaljc

reit. 33or 3Wei ober brei ^al>reit fab mau ein, bafc an einigen Orten 311

Wenig SUwofaten feien; man forbertc 33erid)te ein unb ernannte an oer:

fd)iebenen Orten mehrere 9iböofateu, bantit betn 33cbürfttiß ©enüge gefdtebe.

^nbeffett tonnte id) Sonett cbeufo oiele Orte nennen, an bie man gar nicht

gebad)t t)at
,

unb an melden eine SBermebrung ber $lboofaten wünfd)Citgs

Werth gewefett wäre. ’Jiutt ift gefagt Worben, baß bie Sanbegoertretung,

bie Sofalpreffe ftdi ber ©ad)c atinebmett werbe. £)ic fianbegoertretuitg in

einem ©taatc, wie ißreufjen, fanit fid) ltidd mit fold>en ft'leinigfeiten bcfaffeit,

06 in einem einzelnen Orte ein 9lbbofat nöthig ift ober nid)t. ©ag bic

fiofalpreffe 311 bcbeitteit bat, wiffen ©ie felbft. £)ic ©utad)ten ber 9iid)ters

follegiett ftub 3War mafjgebenb ; inbeffeit wir leben bod) unter 3)ienfd;en,

unb ©ie wiffen, baß nid)t leid\t ein 9tid)terfollegiitm fid) cntfd)licj?t, 2lboo;

taten, wcld)e anfafftg ftub, neue 9lboofatcn an bie ©eite 31t ftellen. 'Oag

liegt in ber Statur ber ©ad;e uitb ift fel;r oe^eiljlid). — $d) hQ&e bereitg

gefagt, ba§ bic 9lnfid)teit bei uttg febr oerfchieben ftub ; inbeffeit möchte id)

nod) bag (Sine bemerfen, baff aud) eminent politifdjc ©rünbe in bic ©agidjale

fallen: gerabc in beit mafigcbenben Streifen — id) brauche bieg faurn weiter

aug3iifübrcn — fd)eut man ftd), bie 9lboofatur frei 31t geben ttnb fo einen

grcfeeit freien ©taub 311 fcbaffeit, Weither in allen öffentlichen 9lngelegcnl)citen

ein ©ort mitrebeit Würbe unb auf biefe ©eife ber Regierung leiebt Hube;

qncmlid)feitcu oerurfad)en* fönnte ; bod) hoffe id)
,

baß biefe 9tücfftd)ten

nid)t immer ma^gebcitb fein werben. — tHod) ein paar ©orte über bie

$rage, ob bie ^rocefjoertretung unb bie Slbücfatur gefonbert werben follen.
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2>ö glaube id) bodj fageit ju miiffen, baff man bei ung entfliehen bagegen

ift au3 einem einfachen ©runbe. üRan fagt : eg ift be[fer , baft $llleg in

eine ipanb gelegt mirb; mir haben fd)oit Sftüfje genug, menn brei 2lb=

fcofaten für bie oerfd)iebenen ^nftanjen hefteten unb forreftonbiren ; eg ift

unbequem unb bem Verfahren nid^t förberlid), menn mir aud) nod) für eine.

3uftang mehrere 2lboofaten aufftetlen.

9ied)tganmalt Xebredjt aug Ulm: 3R. ! 3<h habe mit einigem

(Staunen nad) ber mavrnen ©mpfehlung, mcld)e bcr iperr Referent ber uns

bcbingten j$rcigebung ber 2lumaltfd)aft mitgegeben Ijat, in feinem Anträge

bie Befdjvdnfung gehört, baff oor gemiffen hieven ®erid)ten nur feiere

3lnmalte jugelaffen merben feilen, bie eine 3eit lang burdj untabelhafte

Pvajctg fid; ^ierju legitimirt haben. ©inen ber @ad)e nad) gleichen Eintrag

hat iperr Cbertribunalratf) ftaber aug Stuttgart 3hiten empfohlen, tiefer

gleiche Eintrag ber beiben Werten hat für ung in äBürttemberg eine befens

bere SBebeutung baburd) gemonnen, ba§ beibe Herren in ihrer ©igenfdjaft

alg Referent unb Korreferent ung eine Slnmaltgorbnung oergelegt haben,

in meld)er bie ^reigebung bcr 3lboefatur zugleid) mit biefer 23cfd)ränfung

bem Sanbtage jur Befdjlufffaffung unterbreitet merben feil. — 3d) bin gegen

jebc Befcbränfimg biefer 3lrt. ®ie beiben Herren machen im VBefentlidjen

Zmei ©ritnbe für tyre s2tnfic^t geltenb. ©rfteng, eg liege bag im 3*itereffe

bcr 3ufH&, baff Oer ben höhnen ©eridjteu nur berjenige auftrete, melier

ganz unjmeifelhaft ein tüchtiger üRann fei ; man fönne feinem Kollegium

gumuthen, baf; eg fd)led)tc Vertrage höre. 3<h glaube, in biefer 2lnfid)t

liegt eine ^nfeufequenj. ‘©er Jperr ^Referent bat mit überjeugenben ©rüits

ben bcirgclegt, baff eine unbebingte Freiheit ber 9lnmaltfd)aft in bem Sinne, baff

jeber Bürger 3lboefat fein biirfe, nid)t juläffig fei, baff hierin ein mefentlicber

Unterfdjieb üou bem Principe ber ©emerbefreifjeit ftattfinbet. SCßenn mir

annel)men, baff ein tiid)tigcg, mirflid)eg ©jeamen alg Boraugfefcung ftatuirt

mirb, fe l)at nad) meiner 2lnfid)t bie Dtegierung jugleicf) crflart, 3eber, ber

biefeg ©jramen, oieUcid)t auch praftifdje Vorfiubien gemacht hat, gemüljve

biejenigen ©arantiecn, metebe für bag ^ntereffe ber 9?ed)tgorbnung übers

Ijaupt notbmenbig finb. 5)egbalb ift eg nach meiner $lnfid)t eine 3nfon:

fequenj, meint bei ber Vertretung oor ben böt)cren ©erlebten ooit biefent ©runbs

fafje abgegangen mirb. — ©in jmeiter ©runb ift ber, baff mir burd)

biefc unbebingte greigebung ber Slboofatur ein Proletariat befamen, unb in

SBiirttemberg hätten mir eg fdjon. 3<h felbft bin ein junger VBiirttembergis

feber Slboofat unb bin gerabe in ber 3eit in bie 9lnmaltfd)aft eingetreten,

in meldjer unfere 3uftänbe am 2Merfd)limmften mareit. $ür mich fönnte

bie Begrenzung ber Slboofatur nur febr angenehm merben ; beitttod) bin id)

ber feften 3lnftd)t, — unb eg ift bieg bie 9lnfidjt aller Slboofaten bei ung,

20*
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unb bie Pabifdjen 3lbvofaten Ijaben in corpore fidj bei* gleichen 3lnficf>t

Angegeben, — bafj bie 2Ibvofatur niif^t befrfjränft werben feile. £)er

Grunb
,
warum bei ung ein Proletariat ^erbeigefü^vt würbe

,
war freilich

311m ber, bajj bie 5lbvofatur freigegeben war, allein idj glaube, wenn

wir fonfequent fein wellen, müßten wir bie 5lnwaltfd)aft eben ganj fd>lies

Ben. 2£ag bamit geholfen werben Würbe, ba§ bie 2lnwattfchaft nur

vor ben höhcrcn Geridjten gefdjloffeu fein feil, felje ich nicht ein. $dj glaube,

bann befommen wir eine 21113a hl redjt reicher, behäbiger Anwälte, unb bie

Slnberen Werben um fc mehr nodj Proletarier, 3 <h meine baher, bafj bieg nidjt

bag richtige ilUittel ift; eg giebt ein beffereg, unb bag ift heute fdjon jur

SlnWenbung gefommen. Gg haben bei ung bie jungen L*eute gefehen, ba§

eg nidjt fehl* hraltifd) ift, wenn jeber Peamtenfohn ftubirt, namentlich ^urig-

£ruben$ ftubirt, unb fo fjflt bie vernünftige (5infid;t ba3it geführt, ba§

fdjon jeht fidj lange nidjt mehr fo viele ^Igpiranten 311m Düster; unb 311m

SlnWaltftanbe brängen. Gin ^weiteg äUittel ift burdj ben ^uviftentag be;

fdjleffen: ber ^ImvaltgjWang. £aburdj fommen mehr proceffe vor ben

5lnWalt. Gin britteg unb $auptmittel ift bie Ceffentlidjfeit unb il)tünblid)s

feit, bie gleidjfallg vom ^uriftentag befdjtefjeu ift unb bie hvffentlid; in $)eutfdjs

lanb überall praftifdj jur Geltung fommen wirb. Süchtige Anwälte werben

bann mehr Pefdjäftigung erhalten, unb untüchtige fidj überjeugen, bafj fic

nid;t gut baran tljun, biefeu ©taub 311 wählen; fie werben einfehen, wie

enorm fdjWierig eg ift, ein tüdjtigcr, gewiffenhaftcr unb namentlich befdjäfs

tigter Anwalt 311 fein. — $dj bin aug 3Wci Grüitbeu gegen bie Pefchrän;

fting gewiffer Anwälte auf bie unteren ^njtau3en. 3<h Suriffcn

thun nidjt gut baran, in bcnfelben ^eljlcr 311 verfallen, in ben bie Gewerbgs

leutc verfallen finb, bie gegen bie Gewerbefreiheit fidj auggef^rochen fmben.

üJt. £. ,
benfen ©ie ftdj einen procefj, ben irgenb 3^manb in erfter $ns

ftau3 mit einem tüchtigen SlnWalt führt, ber aber nur vor ber unteren 3n=

ftanj auftreten fann; biefer hat ben proceft in bei* elften ^nftang gernens

neu. 2>ie Partei Ijot Pertrauen 311 ihm. pßeuu fie nun in ber 3Weiten

^nftan3 einen anberen ober gar nod)* einen britten Anwalt neben biefem nehmen

foll, fo werben baburdj entweber bie ft'ofien vertheuert, ober cg wirb bie

Partei ben erften Anwalt aufgeben unb fidj einen neuen nehmen, ber ben procefc

verliert, ^dj glaube, bag 3>ntcrejfe beg publifumg ift, bafj man eg

möglidjft wenig bcfdjiänft. $dj fomme 3um £>auptgrunb gegen jebc Pe=

fdjiänfung. 2Jlit fKedjt ift gejagt Worben, bafj eg bei biefer ftrage auf

bie Unabhängigfeit beg 2liiWaltftanbeg anfomme. feh c ^cn Anwalt alg

ben geborenen Pertreter, alg einen neben bem tNidjter, aber in einem ans

beren $adje aufgeftellten Pertreter ber Diedjtgerbuuug an. 2Ji. wenn

Wir ben jungen Anwalt, fei eg au ein äUiuifterium ober ein Cbertribunal
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ober ein anbereS fyoljeS ®erid)t meifen, oon bem er noch EtmaS gu erwarten

hat, fo beftnbet er ftd) öom erften Moment an, mo er in bie Slnmaltfcbaft

eintritt, uid;t in ber (Stellung, in ber er ftch nach meiner 5luftcl;t beftnben

fott. D)er Slnmalt foll t>om erften Moment an in ber $rariS gan$ unab*

gängig fein; er fotl r>on feinem leeren dichter 3?ortf;eite ober 9ia^tl)eile

ju erwarten ^aben. $cb fefce burcbauS fein 9Jii§traueu in bie Obergeridjte,

ba§ fie nach 2BiQfür ober nad; ©unft bie Cbcrgerid)tSanmälte anfteGen

merbert: allein es ift immer fdjlimm genug, menn ein 2lnmatt fid; in ber

unangenehmen Steifung befinbet, ba§ er nod) t>on 9lnberert EtmaS ju er:

martert bat. 3d> fürchte, bie rolle Stärfe bcS EbarafterS, melcbe ein tüch-

tiger $lnmalt nötljig hat, gcf;t tiertoren. 3Jm ^ittereffe ber Uitabbängigfeit

beS 3lumaltftanbcS ror 9lUem empfehle id) bie u nbef d)rän fte $reigebung

ber Stnmaltfcbaft.

Referent tron Stmtenfeb: ‘Der £>err 5Jorrebner fd>eint in einem

3>rrtbum befangen 311 fein, menn er meinen Eintrag, bie SluSübung ber

ittnmaltfdraft ror jMegialgericbten baoon abhängig ju machen, ba§ ber^aubibat

eine geraume 3eit als einfacher iilbrofat PornntrfSfrei prafticirt habe, mit ber 2tn*

ficht- beS $errn $aber, ba§ bie 2ttmofatur freigegeben, bie Stotoaltfcbaft

aber gefddoffeu merbert foll, auf eine S?inie ftetft. DaS ftnb $mei rerfd;ie:

beite 2lnjid)ten. $d; habe t*H<h nicht ber angefdjloffen, baf$ bie 9lits

mattfdjaft ein nuracrus clausus fein fotl, aber idr tjaOe als Vorübung

für bie ^Inloattfcbaft ror $eflegialgerid)ten verlangt, bafe ber SBetreffenbe uidjt

blo£ theoretifd) im Dramen, fonbern and) praftifc^> bureb Ausübung ber 5lboofatur

ftd; als befähigt gezeigt hat 5U ben' höheren iUnforberungen eines oor einem

ftotlegialgericbte procefjfübrenben 2lnmalteS. — Der £>err SBovrebtter ^at auch

auf ben Entwurf ber 2Öürttembergifd)en 9lbt>otatenorbnung ficb berufen. $n

btefcv ftnb aHerbingS anbere Erunbfäbe aufgeftetlt, aber bie ÜLUotioe, meldje

bajtt geführt haben, ftnb roit ber $rmatanfid;t, bie id; b*cr auSgefprod;en

habe, ganj rerfd;iebcn.

^uftijrath 4fifd)er aus 93rcSlau : Einer ber Herren aus '4>reufjen hat

gefagt, mir in ben ßftlicben $romn$en feien jum grofjeu ^t^eile ber 2lnfrd;t,

baf? es mürtfd;enSmertb ift, bie $lboofatur freijugeben; unb ich bin gewiß,

baß biefer #err folcbe Erfahrungen in feinem greife gemacht h at - 3d;

nteinerfeitS habe bie Ehre, bent großen Anwalt: ©ejirfSoerein für ©reStau

unb baS gaitje Departement oorjuftcheu, ba haben mir r>or jwei bis brei

5£8 od;ert über bie gegenmärtige gragc bebattirt, unb mir mareit fcbließlicb

ber Meinung, baß biefetbc noch gar nicht an ber 3eit fet; bettn breiertei

bebürfen mir unb aud; bie Anhänger ber ^reigcbuitg: baß unS bie höheren

SKicbterjMIen offen flehen, ba§ unS bie rodle DiScifrlinargemalt über unS

felbft gegeben mirb unb mir unabhängig oom 9ticbterftanbe baftehen, bafj
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bie ^uflijorganifation, foüiel alg ^icrju nötljig, gcanbcrt mirb. 3ft bag

gefchehen, bann merbeit mir gerne beipflichten, aber für biefen 5tugenblidf

fcheint ung bie 3e^ feinegmegg angemeffen. — ÜJlein Antrag ift:

jur £agegorbnuttg überjuge^en unb junäd)fi bie $u fyören,

bie gehört derben müffcn. —
9Jt. § ! 58ir futb unter Surifien, unter Renten, bie mit Stecht behaupten

:

„®ered)tigfeit über 5lfleg!" 9tun fomrnt eg mir alg ein eigeneg $5ittg

tmr, mie $hv ftänbiger Slugfdhuß bie sperren gemäht hat, melche if>r ®ut;

achten abgegeben haben. $d) habe alte £>od>adjtung »er biefen ©utachten,

unb ich habe mich über eiltet in ber Seele gefreut. 5lber, m. junachft

forbere id> bodh ®utad)ten citteg 5lbt>ofaten. Sie merben fagen: $err $opp

ift Slboofat. ©r ift eg aber erft ein halbeg 3>ahr; i<h habe größte

Hochachtung tmr feinen miffenfdjaftlidhen Seiftungen, aber er mirb eg mir

nicht übel nehmen, menn id) fage, baß er alg 2lboofat nod; feine ©rfah;

rungen hat. $>ann bag ©utachten beg Herrn 53iffering. 5tun, er ift

mohl amh tüchtig in jeber 5lrt, — ic^ erfenne Sltleg an, mag mahr ift,
—

aber bag ift eine Sßaljrfjeit, bie Serben Sie jugeben: eg giebt gemiß tiele

unb gute 9lbt>ofaten in Heineren Stabten, aber nur Slboofaten aug größeren

Stabten föitnen über bie §rage ber 5lboofatur entfd>eiben, benn nur fie

haben bie nötige (Erfahrung. ©tauben Sie nicht, bag fei HeberHebung!

2>d) habe fehl' öiele Kollegen in beit ^rorinjett, bie id; h^ßhape, aber fie

haben nicht biefe (Erfahrung, bie uttg fortmährenb Xag für $ag geboten

mirb. ©tauben Sie, baß man in ©nglanb, in gfanfreicb aug einer Stabt

oott-oier;, acht; big gehntaufenb 93tenfd;en einen Qlboofaten hcraugnehmen

unb ihm ein ©utachten abforbern mirb? — 2Jiein Untrag ift barauf ge;

richtet, baß mir juerft nochmalg ©utachten »on Stotabilitäten $. 53. aug

5öieu, 53erlitt, Seipjig ober Hamburg einforberit, non ÜJiänttern, bie aner;

fannt in ÜDeutfdjlanb bafteheit, mie 53er g er unb #infd)iug, — aber

oerurtheiten Sic ung nicht unget>övt
!

(53cifaUg; unb Sdjlußrufe.) 33i.

H- ! Sie rufen Schluß; ich badete, bie $rage märe michtig genug,

mifl 3 hnen nad^meifett, baß bie ©utachten auf bag mahrhaß ©rünb;

liehe nicht eiitgegangen futb unb nicht eiligeren fonnten, meil bie sperren

nid)t mußten, mo eg ung briieft. — 3« früheren feiten hat man 14 big

20 Termine in einem ;tag, in einer Stunbe abgetnadß; man hatte fc^rift;

liehe Information, unb bamit mar bie Sad;e abgethan. fatn, ©ott

fei 'Danf ! öffentlicheg unb mi'mblidieg 5>erfahren, jept fönnen mir bag

allein nidjt mehr burd>mad)en; fclbft mettn mir nur jmei Termine haben,

ift eg jumeilen nicht mehr tnöglid;. SJtan ^ilft fich baburdj, baß man einen

Kollegen fubftituirt, ober baß man einen ©enerat; SubfHtuten annimmt.

3Ji. Jp., bag mar ein fehler, bag fühlte man, unb baraug ift bag 53e;
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bütfntfj nad) Bermehrung bcr Mmälte hernorgegangen. $d) merfe bcn Herren
»id)t toor, bie jungen dichter träten gegen un3 aut, meil jte in bie Slboofatur

- tollen. habe id) oiel ju oiel §od)ad)tung oor ihnen, als baß ich bie ©ad)e

perfönlid) nannte. $>er Uebelftanb mar eben, baß mir uns ber jungen Kräfte für

ung bebienen mußten. — Unb nun tritt bie mistige ftrage bcwor, bie ©ie noch

gar nid)t bel)anbelt haben. Bemalten mir ein ftürfprcdjeramt ober oermatten

trir ein ©enterbe? $ch h®&< non deinem ettoaä barüber gehört; id) ftaunte

barübev. 2Ji. £>.! unfer bebeutenbfter Moofat, ©an

3

in (Sette, — lefcn

©ie fein Bud), ba3 immer baä (Srfte bleiben mirb! — ber marnt utt3, je

$u ocvgeffen, baß mir ein ^ürfpred&eramt haben. Bßir kelteren fanntcn bie

grauenvolle £age — b. h- burd) ©rjä^Iuugen — nod), mir mußten, melier

©chm ach, meldjem $of)u bie Moofatur auägefept mar. ÜJt. §. ! ipier biefeS

Sanb, Reffen s jDarmftabt, §eid>net fid) bor Men au£

—

baS miffen ©ie Me
— burd) tüchtige Mbofaten; lefen ©ie Bud)iter’3 ©djrift, mic er

ba3 (Sleub ber Mbofaten fchilbert. Beleihen ©ie, baß id; ©ie

hinführe in biefen B^eig ber Literatur, lefen ©ie bie alten ©djriften ! 2öer

ift ba ber ©cbanbe prciägegeben, mer fle^t ba mit $otf) bemorfen, mer ftel)t

fd)ttntntcr nod) ba, mie bcr ^ube? — e3 ift ber Moofat. ©o groß mar biefe

©djmad) ! — Berbenfen ©ie c£ un3, m. £>., menn mir biefe ©djmad) nid)*

mehr jurücfhaben motten? $>en 9iid)terftanb, beit motten mir unabhängig; aber

ber Mbofatenftanb ift nid)t ba, um ben 9iid)ter aufjuuehmeu, fottbern ber

Moofatenftanb ift ba, .um für fid) felbft bent Bublifutn ju bienen. —
©nblid) erlauben ©ie mir nod; einen ^unft ju berühren. C?3 ift hier non oer*

fdhiebenen ©eiten bie Behauptung aufgemorfeit morben, mir fpr&djfen pro

domo. ÜJt. £>., id) fattn fagen, unb mein Sieben hat bemiefen, id; habe

nid)t pro domo gefprodjen. 3d> habe jur rechten 3 ed ei» ^errlid;e^

SOtanbat für ben gi3fu3 hi»9 c0ebeu, mci( id) frei unb unabhängig fein

moflte. 3d),fant Chtbc 1848 ttad) Berlin, als man Mtoofaten bal)in be;

rief, um über bie Crganifation bcr ©erid)tc $ti berathen, unb ich war ber

(Srfte, ber barauf antrug, bad Notariat non ber Slbnofatur $u trennen.

)Rod) nor brei fahren habe i<h beim ©taatäminifterium barauf am
getragen, jungen Biänuern möchte ein £)urd)gang3puttft burd) gemiffe

Slbnofaturen gu Mmaltftettcn eröffnet merben. ©ie fel)cn, nt. £>., ba3 pers

fönlid)e Brincip leitete inid) nid)t. Mer ma3 midi leitete, ba3 mar bie

©hve meinet ©tanbel, ben ©taub mün|d)te id) gefd)äfct; beim, m. §.,

ber ttÜdjterftaub möge nod) fo gefchä^t fein, er fann ftd) nicht erhalten,

menn mir einen Slbnofateuftanb befotnnten, mie er in früherer $dt ju Mer
(©djattbc ba mar.

9ted)t^anmalt Dr. au^ f^ranffurt: Bi. ich mifl meinen
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Antrag *) mit Wenigen ASorten begrünben. $>er SliiSfprucf) beg ^urijlen:

tageg §at nid>t nur einen 3mecf innerhalb unfereg SBereing, fonbern er foll

aud; nad; Aufjen hiu terflanben werben unb ©influjj üben. 9iun ift aber bie

$rage ton ber ftreigebung ber Abtofatur gunachfl nicht im ©d;o§e beg

^uriftentageg entflanben, fonbern aug bein Säger ber 3?o(f^n>irt^fc^aft ber;

gefommen. "SDie Banner, bie für bie ©eroerbefreiheit agitirten, welchem

^ßrincip id; aud; hulbige, haben geltenb gemalt, bag biefeg ^rincip auch

auf bie Abtofatur aitguwenben fei, weil eben bie Augübung ber ©eredjtig;

feit nid;tg Anbereg fei, alg ein blo§cg ©ewerbe. SBcnn man ton ber ftrei:

heit ber Abtofatur fpricht, fo fann man v>erfdE>iebener 3lnfxcf>t fein, eg fommt

immer barauf an, wie bie $rage geteilt wirb. $d; mar in einer anberen

93erfammlung auf ber aufjerflen Rechten, iitbem ich nid;tg Anbereg terlangte,

alg eine einfache Prüfung; h^r aber flehe id? auf ber aufterflcn Sinfen-.

$)ag ifl meine tolle Uebergeugung, baf? bie Sfragc, wie bie Abtofatur gu

organiftren fei, feine ftrage beg ®emerbered;tg fei, fonbern ich Me &er

Uebergeugung, ba§ ber Abtofat ein eben fo wid;tigeg Organ bei ber fKedjt;

fpreefjung ift, wie bag ©erid;t fetbfl. ®emt, nachbem ©ie ben Anwalt:

gwaitg auggefprod;en haben, fo ifl ein 9Re<ht3fj>ru<h nicht mehr möglich ohne

Abtofat. 3<h glaube, eg ifl nöthig, gu erflaren, bie $rage ber OrganU

fation beg AnWaltftanbcg ift eine $rage ber ©erichtgtcrfaffung unb nicht

beg ©ewerbered;teg. 2Jt. <p. ! ©ie Alle fönnen biefen Eintrag annehmen,

©g fjanbelt ftd; barum, bie ftanatifer untcr ben $olfgwirthfd;aftern unb

bie .Agitatoren ber ©emerbefreiheit gurücfguweifen unb ftch auf ben richtigen

©tanbpunft gu flellen.

' Abtofat o. dutfehmibt aug 3ttüdau: 3d; bin aug einem Sanbe, wo

bie Abtofatur bereitg freigegeben ifl. 3<h erlaube mir nur eine furge

gefd;iditliche fRotig, welche in biefem ©aue $)cutfchtanbg nicht fo befannt

fein bürfte. 3)iefe heute torliegenbe, praftifch eminente ftrage ift fdjon ein=

mal bigfutirt worben auf einer $erfammlung, bie tor einer fReihe ton

fahren in $)rcgben gufammentrat unb fid; „Allgemeiner 3)eutfchcr Anwalt:

herein" nannte. 3)amalg hatte id; bie ©hre, — unb ich bin auch fein

gang junger Abtcjfat, ben Allgemeinen Abt ofaten: herein für bag $ö:

nigreich ©ad;fen gu tertreten. 2Bir mußten biefe ftrage torbereiten. 3Bir

finb fd;lie§lid> alle einterftanben gewefen, bie Vertreter unfereg gangen ©tan:

beg, ung für bie ftreigebung im toüjlen Umfange gu erflaren. ‘Damatg

beftanben aflerbingg anbere 3?erh5ltniffe alg jefct - 3Bir haben bann getreu

gur Sahne gehalten unb ung in lebhaftem Kampfe befuitben mit ÜiotabU

•) SScrgl. oben ©. 302.
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litdten, namentlich mit ben Herren aug ©erlin. Wadjbem aber in einem
Sattbe, mie bie SWarf, ein anberer ®cift herrfät, j0 jQ^en @ie ung ^cr

in biefer ©ejiehung bie greunbeShanb bieten. SW. #. , ich m5d;te W
fcorfjeben, bafj menn in einer $rage, melche offenbar ben ^efuniären 3it;

teteffen unfereg @tanbe^ jumiberläuft, mir ung Alle gegen unfer ^ntcreffe

fo cntfchicben auggefprochen hoben, bieg nur in ber ©ache felbft gelegen

haben fomte. 3^ faitn fo etmag nicht mit berebter 3 lmge oertljeibigen,

ich ^Ul mich nur fürs begehen auf bag, mag bamalg im $rucf erfd>ienen

ift, namentlich auf bie Srlugfc^rift eineg »Dregbener Kollegen über bie $reis

gebung ber Aboofatur, bie befonberg gegen bie oon ben $reufen aufge*

ftetlten ©runbfäbe gerichtet mar. — Wod) einen ©unft miH id) er;

mahnen. C?g ift bereite gefagt morben, baf? eg oor Allem nothmcnbig

ift, ,ba§ bie Prüfungen anberg merben. 9ßir hoben beghalb — ich

höbe bie ®hrc, bem (Sqgebirger unb ©oigtfänber Aboofaten; ©erein an*

. sugehören — unfere Anträge unb 9ßünfd;e in biefer ©ejiehung bahin for;

mulirt, ba§ bie jungen Seute, melche in unferen ©tanb treten motten, bei

irgenb einem alten ©raftifer längere 3eit arbeiten miiffen, ba§ bie Prüfungen

ftrenge geljanbhabt merben, unb ba§ bie 3ahl ber ©riifenben in ange;

meffenem ©er|5ltniffe flehe, bie eine #älfte aug bem Wi elfterjtaitbe, bie

anbere aug ber Aboofatur genommen merbe.

(©in Antrag auf @d)ltt§ ber Debatte mirb gcftellt uitb oorbeholtlid)

beg Weditg ber bereitg eingefd)ricbenen Webner angenommen).
Aboofat « Anmalt ^rendtel aug ß'aiferglautent : ÜJt. £>. ! ®g fragt

ftdh nur, ob bie ftrage, bie heute an ung geftellt ift, in ber Aßeife beant*

m ortet merben foU, ba& Jur Beit, bei ber ©erfebiebenheit ber SDeutfchen

©efebgebungen unb ber XerritoriabAerhältniffe, alfo ohne Wiicfftclft auf bie

©vöfie ober Kleinheit eineg Sanbeg bie ftreigebitng ber Aboofatur befchloffen

merben foll, ober ob ©ie heute nur augfyredjeit moÜen, ba§ im ©rin;

c i b e bie Umgebung ^ev Aboofatur bag Widrige fei. 3d) glaube nun : mir

müffen bie greigebung baoon abhängig mad;en, baf? erfl bie ©ebiugungen

befchafft merben unb in*g £eben treten, bie nach meiner Ueberjeugung abfolut

nothmenbig fmb, um ung fchlechthin für bie ^reigebttng entfd)eibeu ju fönnen.

£)iefe ©ebinguitgen fmb: eine Allgemeine $>eutfclje ®erid)tgoerfaffitng, id) glaube

fogar eine Allgemeine IDeutfche ® efefcgebung. $enn fo lange mir in einem «einen

Sanbchen, mo oft nur bäuerliche ©erhältniffe oorl)errfd)en, mo fein ©erfeljr unb

nichtg ooi'hanben ift, mag bie Aboofatur in ©emegung bringen faitn, ihr

nicht ben nötigen Wahvunggftoff — ich meine nicht ben phhTOen, fonbern

ben geijtigen juführen — fo lange fann entfliehen oon unbebingter $reige=

bung nicht bie Webe fein, ohne ben ©tanb, mie eg früher ber $aO mar
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unb an mannen Orten auch noch bcv ©all fein foU, ju fompromittiren unb

ihn nicht ba3 Werben $u laffen, Waä et nach unferer 3>bee fein foü unb

hoffentlich in gattj Qeutfölanb Werben wirb. ^Deshalb erlaube ich mir ein

silmenbement, bfth'n gebenb, baß bie ©reigebung bet Slboofatur nur unter

ber 93orau3[ebung oom ^uriftentage befchloffen werben füll, baff eine eins

heitlidjc $)eut[d)e ©efebgebung, namentlich eine gleichmäßige “IDeutfche 3ufÜ85

Organifation oorauSgelje.

3ied)t§anWalt $lodt aus üJiagbeburg: $d) glaube, bie ©ewerbefrage

ift oollftänbig befeitigt, unb ich werbe beätjalb auch nur fragen, ob Wir

überhaupt un£ in bev £age befinben, über bie oorlicgenbc ©rage heute be*

finitio ju entfdjeiben. ©3 finb bie ißerljältniffe in Oeutfdjlanb überall am
ber3, ;3eber beurteilt fie ttadt bem engeren greife, ben er Cennt. ©3 ift

baher minbefieitS erft nothwenbig, baß wir eine gemeinfame ^roeeßorbnung

befitjen, unb be^halb [teile id) ben Antrag, bie ©ach e ju oertagen.

^)ofgerid)t^rath n. Stößer: 3>nbem ich 3hnen bie Anträge, wie fte

oom §errn Steferenten geftetlt worben fmb, auä ganzer ©ecle empfehle,

Wollte ich ntiv ertauben, jurn Eintrag 3 nur jur iöefeitigung oon 3weifeüt

einen Reinen 3ufctb oorjufdjlageit über bie 33orau3febungen für bie 3Ui

laffung jur 3lboofatur bei $oUegialgerichten, bahin:

„3ur Ausübung ber 2lboofatur oor ftollegialgerichten [ollen fünftig

nur biefenigeit jugelaffeu werben, welche binnen einer gefeblich feft;

juftellenben ©rift untabelhaft aU Richter ober5lboofat prafs

ticirt hüben."

9Zacb meiner lleberäeuguug Wirb baburd; eine beffere 9lu3bilbung beä

gegenfeitigen ^erhältuiffeö jwifchen Üiidjter unb Slnwalt erjielt, unb ber

©tellung be3 9tid)ter3 befto mehr ©icherheit gewährt, wenn ihm $u feber

3eit ber Uebertritt in bie Ülnwaltfdjaft freigefieUt wirb.

2lboofatuv3fanbibat Dr. $r[r aus 3Bien: Wl. #.! ©3 lag nahe,

baß bie oorliegenbc ©rage wefenllid; oom fubfeftioen ©tanbpunfte behanbelt

werben würbe, unb in ber $h ft* ha&eu jumeift fette sperren, bie bem 9lboofatens

fianbe angehören, heutc äöort ergriffen. 3<b glaube, baß wir un3

^unächft Oor bem SSorwurf hütot muffen, bie ©ad)e ju [ehr fubieftio, $u

[ehr pro domo oerhanbelt ju haben. 2ltn Unparteiifchften in biefer ©rage

feheinen mir biefettigen Herren 51 t fein, Welche in einem £anbe leben, wo
bie 5lboofatur bereite freigegeben ift; unb h*er hüben wir tnerfwürbiger

23eife bie 2ßahmehmung gemad^t, baß alle £>iefc für bie ©reigebung uns

bebingt ftd; auögefprodjen haben. SMefe Herren, welche burch bie 53es

fchräufung ber 5lboofatur nur ju gewinnen hätten, fdjeinen mir junächft berufen,

at3 ©rperten gehört ju werben, unb ihre ©timme wiegt für mich gait$ aufjets
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orbcntlidj. — ©en $8emeiS bafür, baß man bic ©ad>e gu fubfeftio behanbelt hat,

fehe ich barin, baß immer nur öom ©tanbpunfte bcr Aboofaten unb

niemals nom ©tanbpu/tfte beS publifumS bie ©ad>e behanbelt morben ift:

eg mürbe immer nur ocit bem SBohlbefinben ber Aboofaten unb berfeni;

gen
,

bie Aboofaten toerbeit motlen
,

unb non bem Diadjtheile gefprochen,

ben bie bereits oorhanbeneit Aboofaten evleibcn tnürbeu, menn bie Aboofatur

freigegeben mürbe. ©aS Publifum aber fc^eint mir gunächft in’S Auge ge;

faßt merben gu müffen. ‘©er 3>uriftentag fann fonfequenter 2ßeife nur für

bie fjfreigebung ber Aboofatur cintveten; benn nad)bent er ben ©runb;

fafc aufgefteüt §at, baß ber Abüofatengmang befielen foU, fc fönnen mir

hoch in ber 33efc^ränlung nicht noch meiter gehen unb fagen: nid)t nur barf

bie Partei oor ©eric^t uic^t felbftänbig auftreten, fonbern fie ift überbieS

in ber AuSmahl berjenigen Perfon, ber fie ihre Angelegenheit übertragen

min, befd)ränft. — 2Ran f^rirf>t baooit, baß, menn bie Aboofatur freige;

geben mirb, fte ben (S!)arafter eines ©cmerbeS annehmen mürbe. 9tun

fdjeint eS mir unläugbar gu fein, fooiel man auch bagegen einmenbet,

baß bie Aboofatur ftetS eine gemerb liehe ©eite hat. Unb menn man

ben ©ah aufftetlt, bie Aboofatur fei ein ^ürfprecheramt, fo ift bie Aboo;

fatur eben ein ^ürfprechcr;©emerbe, unb fomit fann man gang gnt fagen:

fte ift ein ebleS ©emerbe, mobei miffenf<haftlid;e Äenntniffe eine ittoth*

menbigfeit ftnb, ohne melche ber Anmalt baffelbe nicht betreiben fann.

3n bem AuSbrucf „©emerbe" liegt nidjtS, maS mir, bie mir uns bem

Anmaltftanbe mibmen, oou unS ablehnen fönnten. — üftan hat ferner

beraubtet, menn bie Aboofatur freigegeben mirb, mürbe fid; ein Proletariat

bitben, nnb eS eriftirten ber £ugenbhelben fo Zeitige, baß bic Aboofaten

bie probe nicht anshalten mürben. 3Jt. §. ! ©er ©tanb ber Affefforen

in Preußen unb ber AboofaturS;£'anbibaten in ©efterreid;
,

ber ©tanb ber

Aspiranten befiitbet fich in ber nämlidjen ©itnation, mo biefenigen Aboo;

taten, meldje bei einer Ueberfüllung ber Aboofatur ein reid)li<heS AuSfotn;

men nid)t befthen, fiel) befutben mürben. Unb ift bieS richtig, bürfen

mir ftanbibaten es unS inS ©eficht fagen taffen, baß mir, bie mir

gegenmärtig eine minber begünftigte ©tellung einnehmen, nur beShalb

nicht auf Abmege geraden, unS besmegett unb nur beSmegen innerhalb ber@ren;

gen beS ©efe^cs halten, meil mir fpäter eine beffere ©teüung eingunehmen £>off;

nung haben? — ©er@efid)tspunft, ber hier gunäd)ft in objeftioer unb fubfeftioer

S3egiehung in betracht gu giehen ift, fd;eint mir ber gu fein : baß baS ^ntereffe beS

SßublifumS eiuerfeitS, anbererfeitS bie SBürbigfeit beS Cannes überhaupt,

ev möge bem Diiditerftanbc ober bem Aboofatenfhnbe angehören, im Auge ge;

hatten mirb. ©ie ©hrenhnftigfeit muß bei Allen gteid; üorauSgefebt merbeit,

unb fte mirb bie nämliche bleifcen, ob man bie Aboofatur freigiebt ober nicht.
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Dal ift fcer ©efidjtlbunft, ber §cuiptfäcf;licf) ^crtoorju^eben ift, unb bcr bcr

allein mafjgebenbc bleiben fofi.

3lboofat Dr. ^i^ling (3ur perfonlidjen Pemerfwtg): 3»^ §ö^e ba&en

gefprodjen, im 2lto>ofatenftanbe mürbe el nid)t £ugenbbelbeit geben, unb

idb Ijabc bamit gemeint, el mürbe nicht ^ebev fomel @tanbljaftigfeit f>abeit,

bann, menn er 9toth leibet, proceffe nic^t anjunel^meu, bie etmal jmeifel'-

hafter SRatur fmb. Slber ich ^abe nicht gemeint, ba§ bie 5ttmofatur!fan:

bibaten ju ivgenb etmal Umnoralifcbem geneigt feien, $d) muft biel jur

28aljrung ber ©Ijre bei @taitbel erflären.

Obergerid)tl:2lnmalt Dr. ©Ufr au! SKatm^eim: 2R. $. ! 3<b bin im brei;

unbjmcmjigften 3 al)re Slboofat gemorbcn unb beufe el • auch mein Seben

lang 311 bleiben; nid)t!beftomeniger tyredje id) für bie Freiheit ber 9ttmofai

tur. $d) betrachte meinen Söeruf nid)t all ©cmerbe, id) fage aber, man

fann je ben S3ernf all ©emerbe, mie ein Jpattbmerfer, mie ein ‘£agelcfjner

betreiben, man fann ihn aber aud) bon einem ^ö^eren @tanbf>unfte aufs

faffcn, unb tarnt jebcn Peruf all Zünftler, all BRann ber 2öiffenfc^aft,

all Denfer betreiben. 'Die einzige ©inmenbung, bie gegen bie Freiheit

bcr 5lbeofatur t>orgebrad)t merben fann, ift bie ©efahr, bafj man ein

3tboofaten s Proletariat Ijeroorruft, mcld)el, burd) bie fRotlj gebrängt, auf

bie -Redjtlbflege felbft burd) bie Uebernahme fd)led)ter proceffe, burd) bie

9lufrei3uttg ber Parteien gur proceftführung unb bafjer aud) auf bie all;

gemeinen ftttlid)en £uftänbe oerfd)limmernb einmirft. ©eld)e ©efahten

criftiren aber in allen Pcrljältniffen; ber ©ebraud) barf nid)t aulge;

fdjloffen merben burd) bie üRbglid)feit bei 3Rifjbraud)8. Die ®efaljr

ift aud) bei gesoffener ^fnja^l öon 9lnmalten oorhanben, barum barf fte

uitl nid>t ^inberit. 5luf ber anberen ©eite mirb burd) ©egrünbung

einel freien 5lnmaltftanbe! für bie fRed)t!bflege genügenb geforgt. — ©I

ift bereit! barauf ^iitgemiefen morben, bafj ber 2inmaltftanb baburch

befreienb unb erljebenb auf ben 9tid)terftanb mirfen mirb, baft ber

3tid)ter jeberjeit in beitfelben cintreten fann unb belfyalb feine Unat«

Ijängigfeit bemaljren mirb. Unb id) fage, menn el eine! ft'orreftiol

bafür bebarf, baj? 31t oiele Seutc fid> 3ur Stnmalt! 5 Karriere brängen unb

baburd) eine Perfd)led)terung ber $ufti3 ^erbeifü^ren, -fo mirb bie! barin

liegen, bafj junge tüd)tigere ftrafte i$ren Durchgang bureb bie 9(nmaltls

Karriere nehmen merben. ©I mirft b^beitb, ISuternb, ftärfenb unb

beffernb auf ben ganzen 3tid)terftanb , menn tüchtige Kräfte ihm gugefuhrt

merben, bie burd? ben 5lnmalt!beruf oorbereitet ftnb. Denn bal lafjt ftd)

nid)t lüugnen, baff eine mehrjährige Dh^tigfeit in ber Slboofatur eine gan3

attberc Perbereitung ift, mie bie ©efd?aftigung in irgenb einer anberen
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Sraitdje. — $d) bin etrnag in SBerlegenbeit, Wenn id) an bag benfe, mag Jperr

pflege $ifcl)er gefagt bat; beim id) ftamme aug einem ßattbe, beffen

größte ©tabt nur 27,000 ©inloobner bat, unb ich biirfte in biefev ^rage

baber nicht mitfpred)en. 9lUein id) erlaube mir bod), in einer fo mistigen

ftrage ntitjureben, unb jmar aug einem befonbereu ©runbe. ©g ift

Shiten £agegorbitung norgefcblagen toorben, meil man gefagt bat, eg fmb

noch 33orbebingungen &u erlebigen; unb man bat non liefen gefproeben,

bereit ^Berechtigung id) tbeitmeife- einräume. SlUein id) mug bitten, nicht

auf eine folcbe £agegorbnung ober Vertagung einjugebeit, meil mir fykx

uid)t eine gefefcgebettbe ißerfammlung fiitb, fonbern nur eine ißerfammlung

non SBerufggenoffen, bie ben allgemeinen 5lnfid)ten unb Ueberjeugungen ber

S3erufggenoffen 5lugbrud $u geben bat. 28ir haben nicht prafrtfdje ©ä^e

in ber SBeife augjufpred)en
, baß fte morgen ©eltung haben; mir haben

nur tbeoretifebe ©äfce augjttfprechen. Unb ba unfere fämmtlid)en SBeftres

bungen auf bag eine 3iel htnauSlaufcn, bie $Deutfd)e ©efehgebuitg non allen
-

©eiten ju einer gemeinfatneit nationalen ©efefjgebung ju machen unb nors

jubereiten, fo ift eg uid)t anberg tnöglid), alg ba& mir auf febem einzelnen

©ebiete, mo eine $ragc angeregt mirb, biefe grage auch non biefem ©es

fichtgpunfte aug befpred)ett. Unb menn mir ung aufbalten laffen mollen,

unfere tbeoretifdje Ueberjeugung über eine ^nftitution augjufprechcit, meil

mir fagen, eg mufj erft bie anbere eingerichtet merbeit, bann fotnmen mir

gar nie jitm ^lugfpruche eineg ©a$eg. Unb barum bürfen mir bie gegeus

märtige grage nid)t nertagen. — $d) habe aud) itod) gang fpeciellc ©rünbe

bafiir.

Sne blutige l’erfammlung
,

bie nur tbeoretifebe fragen ^u beraten

bat, bat gemiffertna&cn auf bag ©cbidfal eitteg ©efeljeg in einem SDeuts

fcheit ßanbe in biefem Slugenblidc mit eiitjumirfcn. ©g ift bei ung in 23abeit

eine 9lnmaltgorbnuug non ber ^Regierung norgelegt, non ben Kammern atnenbirt

unb fo meit angenommen morbeit, ba§ fte jur ©anftion ber Ärone nors

liegt; unb barin ift bie ftreigebung ber Slboofatur uubebingt auggefproeben.

äßenn id) non $rcigebung fpred;e
, fo fpredje id) natürlich nicht non einer

folgen, mic fte im Äanton ©d)affhäufen früher beftanben bat, mo Gebers

mann plaibiren Eonnte, nur fein iUbnofat. $d) fprcd)e non ber ftreigebung,

meld)e einen 9iad;meig ber STüchtigfeit burd) Prüfungen unb eine

^rarig mäbreitb einer gehörigen 3*it noraitgfebt. ©g bat biefe 9tnmaltgs

orbnung bei ben iBeratbungen in beit beibeit Kammern, juerft in ber elften

Kammer, SBiberfprud) non ©eiten beg oorlegenbcn 3uftigminifterg gefunben,

melcher ftdj entfd)ieben gegen bag ^irincip ber ^reigebung ber 5lumaltfd)aft

auggefproeben bat. ^nbeffett Kammer bat an bem ^rincip feftgebalten,

Digilized by Google



318

unb ber ^uriftentag V fomit in ber £age, ein @utad)ten abjugeben über

eine in biefem 2lugenblicfc fd)toebenbe $rage, für bie feine ©ntfdjeb

bung, mie id) glaube, nicht ohne fc^r roefenflidje SBebeutung fein toirb. —
2>d) n?iÜ auch nicht bie Trennung ber 9lboofatur oen ber 2lntoaltfd)aft.

©g mare fehr angenehm, wenn mir nur bie ^ßroveffe ju plaibiren

ten unb trenn man bie mühfelige, fdttoierige Arbeit ber 3ured)tmachung ber

^roceffe 9lnberen überlaffen fbnnte. 3lHein bag geljt eben in unferen Verhalts

ttiffen nicht: ba fpredje id> tuicber alg $leinftabter. — 3d> bin alfo gegen bie

unbebingte Vertagung. 355 ie @ie ben ©runbfap augfpredjen, ob etma in

motioirter $agcgorbnung, inbem ©ie fagen: in Erwägung, baß bie $rei*

gebung ber Stboofatur bag einzig 9tid)tige ift, baß aber in biefem Stugem

blide bie IDeutf^e ©efefcgebung nod) nicht bie einheitliche ©eftaltung unb

fefte Crgauifation erlangt fjat, baß man biefem ^5rinei^> fd)Ott überall am
rnenben fann, gefyt bie Sßerfammlung jur Xagegorbnung über, — bag

ift mir einerlei.

©erid)tg = ^Icceffift Heuling aug £)armftabt: 3nt ©egenfafc berjenigen

sperren, meld)e gegen bie ftreigebung ber Stbbofatur finb, erlaube id; mir

ju bemerfen
,

baß id> bei biefer $rage alg Aspirant fehr mefentlidj bethei*

Iigt bin. 9ted;tggrünbe ^at man für ben numerus clausus nicht beigebracht,

fonbern nur 3*uecfmüßigfeitggrünbe. Slber mie fann ein ©pftem jtoeefmaßig fein,

meldjcg infolge ber jahrelangen $inaugfchicbung ber ©ennnnung einer felbftam

bigen ©jrtftenj feinegtoegg geeignet fein fann, bie fünftigen 9Jtitglieber beg 3lb;

bofatenftanbeg 511 h eben; metd)eg tueber geeignet ift, bie intetleftucllen

grafte anjufpornen, nod) bie 3lrbeitgfraft ju ftciljlen, unb melcheg am me?

nigjten geeignet ift, ben (^havafter ju bilben? 3n jebem ^Berufe ift ber

©h^rafter ba3 2öi<htigfte, midjtigev alg eine etmag größere ober fleinere

geiftige Befähigung, alg eine geringere ober größere tecbnifdhe Berufgj

bilbung . . . (Unruhe in ber Berfammlung, SRebner bricht feinen Vertrag

ab mit ben ^Borten:) 9Jttr fcheint nid)tg fittlicber unb nichts erhebenber,

alg wenn 3em<mb oon Anfang an auf feine eigene $raft fuh ftüfeen fann.

Dr. Sd)itk aug 2ßien
(3ur tbatfächlidjen Berichtigung) :

£err Dr. flopp

ift allevbingg ein junger Hboofat in UBien, er ift feit D/2 fahren 3lboofat; allein

bei uns in £)efterreich 9ch* ber Ernennung jum Slboofaten gewöhnlich

eine jehnjahvige &bt>ofaturprarig ooraug, fo baß man erft im reifen Filter

Slboofat loirb. 3£ag ben jtoeiten Sßuuft betrifft, ben ber 9tebuer aug Breglau

heit'orhob, baß nur Slboofaten aug großen ©täbten fompetent feien, fo fmbe

ich nur 511 bemerfen, baß $err Dr. flopp aug einer ©tabt oou 600,000

©inmohnern ift.
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tigt, ifl bie, ob jur Tagegorbnung übergegangen werben fotl, ober ob bie

@fic^e oertagt wirb. ©egen beibe Anträge glaube id) tnid) entfepifben aug«

(preßen ju muffen. Vöir haben aud) pon äJtamtcrn aug grbfferen ©täbten

Viele gehört, bie ftd) entfepieben für bie freie Slboofatur augfpradjeit, unb

warum übrigeng große ©täbte gerabe mafjgebenb fein follen, fepe ich nicht ein.

bin gegen bie Tagegorbnung. ©egen bie ^reigebung haben fiä> fe^v

wenige Herren auggefprodjen
,

unb biefe haben fo wenig objeftiPe ©rünbe

geltenb gemad)t, ba§ ich in ber in Verlegenheit bin, eine 2öieberpo*

lung biefer ©rünbe porjutragen. ftür ein gemifdjteg ©pftem, wie in einem

ber Porliegenben @utad)ten befürwortet War, hat fi<h nur ein £>e*r aug*

gefprod>en. 3<h muß geftepen, eine folcb>e Trennung, eine Umgebung ber

Slboofatur unb ©efdjleffenpeit beg ÜtnWaltftanbeg, hat Vielem für fich, aber

id) fonnte midj liiert eutfcpliefjen, ju ihren ©unften einen Eintrag ju [teilen,

denn id) glaube, wenn man bie $inwaltfcpaft fcplicßt, bie 9lboofatur aber

freigiebt, fo ift baburch nicht oorgebeugt, bafc ber SlbPofat bennod) Por ben

höheren ©erid)ten prafticire. die StfcPofateu werben bie porbereitenben

©epriften machen unb Werben fic burd) ben SlnWalt unterfd)reiben unb

eiitreid)en laffen. ©ic werben bei münblicpen Verpanbluugen erfcheinen unb

ber Slnwalt wirb mit erfcheinen, ber bann in VBaptpeit feine anbere gunfr

tion 'h«t; alg ber Vurtei Weitere Soften ju Perurfachen.

3d) glaube enblich, ^huen uod)malg meinen Antrag empfehlen ju bür*
v

fen, nicht bloS eine tpeoretifepe Vilbung, fonbern aud) eine praftifdje Hebung

für bie 9iuwaltfcpaft $u pcrlangen. 9lucp bie ©iurieptung ift Pon einem

Hiebner empfohlen Worben, bafj nur biejenigen jur StnWaltfcpaft jugelaffen Wer?

ben, bie entweber burch eine 9lbpofatenprarig, ober, wie bag 9lntenbement beg

<pcrrn p. ©t öfter mit bem ©anjen fid) vereinigt, burch längere ©efleibung

eineg 9tid)teramteg fid) ba§u befähigt erwiefen paben. ^d) fcpliefte mid)

biefem 3lmenbement an unb empfehle $pnen alfo meine Einträge mit bem

Pon £>errn p. ©.töfter geteilten fUmenbement.

(Vor ber SlbfHmmung jiepen bie Jperrcu 0lock unb !£ebrfd)t — ©* s

fterer ju ©unften beg 15 ifc^ er’fc^en — ihre Anträge jurücf.)

$räfibent (nachbem gegen bie Pon ihm oorgcfd)lagenc ftteipefolge ber

§lbftimmung fein V>iberfprud) erhoben worben) : %ü) bringe jur 5lbfiimmung

ben Eintrag auf Vertagung ber sperren Vlocf unb $ifcper, welchen biefer

bahin formulirt pat: „da bie ©ntfdjeibung ber $rage, c & bie Slntoalt*

fd)aft freijugeben, Wefentlicp Pon ber V^oceftorbnung abhängt, hicv aber

eine gan$ deutfcplanb umfaffenbe 9lenberuug ju erwarten ift, fo wirb bie

©ache big jum fünften ^uriftentage pertagt." diejenigen sperren, welche

bafür fmb, bitte ich, bie Jpanb $u erheben, (©efchieht.) -der Eintrag ift

abgelehut.
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Shin bringe id) ben Eintrag beg .Sperrn Dr. TO a Ib ^ur Slbftimmung:

„die $rage b*t ©rganifation ber Slboofatur ift feine $räge beg ©emerbe;

vedjtg, fonbern bev Suftijoerfaffung." crfud^e biejcnigen sperren, welche

bafür finb, bie £>anb ju ergeben, (©efdjieht.) der Slntrag ift anges

nommen.

Siun fommeit bie Stntrage beg iperrn o. ©ternenfelg mit S3each=

tung bev baflu jujt&i geftettten 3uföhunträge. (Verlieft biefelben ad 1 big

big 4*) mit ben 3u fafcauträgen oon $r endet, o. <5 1 öfter unb &ift =

ling. **) diejenigen sperren, toeld)e bafiir finb, ba§ nad) bem Anträge

beg Jpcrrn ^Referenten „bev 3>wriftentag feine Uebevjeugung bahin aug^

fprid)t, baft bie $)3roceftoertretung — Slntoaltfdjaft — oon bev fRe<htgoer=

theibigung — Slboofatur — nicht getrennt werben fott", motten bie Jpanbe

erheben. (®efd)ieht.) der Slntrag ift beinahe einftimmig angenommen.

der nunmehrige jtoeite $unft lautet: „die Slugübung bev Slboofatur

ohne Untertreibung jtoifcheu ben ©erichtcn unb ohne Unterfchieb ber SRechtg*

fachen fott jebem geprüften SRechtgoerfianöigen freiftehen. " diejenigen £>er;

ren, melcbe für biefen s4>unft ohne 3nfah, alfo in reiner Raffung beg ipevrn

Referenten, fmb, Wollen bie £>anb ergeben, (©efc^ie^t.) dev Slntrag ift

angenommen.
diejenigen, welche ben 3ufab Jpetrn Grendel annehmen, „baft

bie Umgebung unter S?orau3fefcung einer Slttgemeinen deutfdjen ©efefc;

gebung, namentlich einer einheitlichen ®erid)tgorganifation erfolgen fett",

bitte id), bie <panb ju erheben. (@efd;ieht. ) der Slntrag ift abge;

lehnt.

der britte Hknft »tad; oereinbarter Raffung :
„3ur Slugübung ber Slb;

oofatur Oor Mlegiatgerichten fotten nur diejenigen gugelaffen werben, Welche

burd) eine gewiffe 3 e^ *tÖ Ricütcr ober alg Slboofaten prafticirt haben."

228er bafür ift, motte bie £anb erheben, (©efchieht.) der Slntrag ift a b *

gelehnt.

der Slntrag beg £>errn ftiftling ift felbftoerftänblidh barnit entfallen.

©g erübrigt nun oon ben Slntrügen beg sperrn ^Referenten nur noch

bie ftragc ber drennung beg Stotariatg oon ber Slboofatur.

(©g melbct fid; Stiemanb jum SBort, aud) bev ^Referent oerjichtet

barauf.)

die Slnträge beg <perrn ^Referenten lauten:

,,l) dag Stotariat fott oon ber Slboofatur getrennt werben.

*) ©iehe oben »Seite 295.

•*) Sieh« oben ©eite 314 u. 299.
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Sür bie}enigen Orte fofl eine ?lu3nft|mc gemadjt Serben, Iüo

[ebc biefer gunftioneit ein genügenbeä Sluäfommen nic^t ge*

tt>at>rt."

bringe ben erjten tßunft jur Slbftimmung unb bitte ^Diejenigen,

tteldje N bafür ftnb, bie £>anb $u ergeben, (©efc^ie^t.) $)er Slntvag ift

ang c n o mitten.
30er für ben jtoeiten ißunft ift, toofle bie £anb ergeben, (©efd^iebt.)

®et Eintrag ift ab ge leb nt, unb bamit aud? biefe ffrage erlebigt unb bie

heutige <Sib't«9 gefc^loffen.

(©(blujj ber «Sifeung 2 Ubr 9ta^niittagö.)

21
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3*t>eite <^tfeung ber bierten 5(&tbcilmtg beö 93ierteit £>eutfd)en

3>urtflentafle$ ju 9fl<ttn$ tm SlFabemtestSnale beö Hurfürftlidjen

@d)lofFe3 aut 27. 5luguf* 1863.

^ßräftbcnt Dr. Berger eröffnet bic Styling um 8V2 U^v mit einer

gefd)äftluf>en ÜRitt^eilung über bie 2Öabl ber Vertrauensmänner unb bie

SBe^anblung ber 29efc^lüffe über $reigebung ber Slbüofatur unb Trennung

berfelbeit t>om Notariat im Stenum, Gun Eintrag beS iRecbtSanmaltS

Dr. ^^tlatjerfof)« aus 2ifd)affenburg auf SDiSfitffion berfetbeu im Plenum

mirb abgcle^itt. £)er ^räftbcnt tyeilt meiter mit, ba§ bie britte 2lb;

tt;eüung über bie Anträge in Setreff ber Stellung ber Staats atuualtföaft

noc£> nicfyt fc^lüffig gemorben, unb feblägt unter 3uftimmung ber Verfamm=

luttg »ov, bie übrigen Hummern ber $ageSorbnung junädjft ju erlebigen.

Stbvotat $oblfd)ütter aus Bresben, als Referent (gu Mr. 5 . b. £.;£).)

:

^Der ipevr $reiSgericbtSratl) n. $if>er ^at ben Eintrag geftcUt: „bafj bie

(Sittfdjeibung von Sproceffen bis ju 5 ^^alcnt einfd)lie§lid) ben £rtSge=

vielten mit Vorbehalt beS fRefurfeS an ben Siebter Übermiefen merbe." —
(Sr f;at biefen Eintrag babureb motioirt, ba§ bie Soften öon Vagatcttyros

ceffen ,
wenn fie au bem Sty öon ©eri^ten unb oor biefen »erbanbelt

tt> erben, b^uf*0 ^cn Sßcrtb beS StreitgegenftanbeS überfteigen. $)ie ftän«

feige ^De^utation bat brei ©utaebten eingebolt, bie gum 'tb^t auSeinanbers

21 *
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gefeit. #err ©engler unb iperr Sabenbitrg ^abeit ftdf> gegen ben

Eintrag erflart; Iperr von ©eireib aunt befürwortet bie Slnna^me bejfelbeit,

aber unter fcl;r bebeutenben ÜÄobififationen. ($olgt ein Siefume beg $n;

haltg ber ©utadjten. 33gl. 23b. I, <5. 145 ff.
u. 3G3 ff.)

Dr. fiabenb urg ^at ganj rid)tig Terrorgehoben, ba§ eg ein ©iber;

fprueb fei, in erfter 3nPan5 ein arbitrium boni viri jujulaffen unb in

jweiter 3nft!
n 5

bie @a<hc nad) bem ftrengen 9ted)te 311 beurteilen. "IDurdb

biefe 9ftefurg;3>njtan3 Würbe ber ftoften; unb $eitaufwanb erfter 3nftan3

nteift verloren fein; ber £roft, bafj bie ^Berufung an ben orbentlid>en 5>iid>ter

nid;t immer angemenbet werben würbe, ift theoretifd)cr Statur unb biirfte

ftd) in ben meiften füllen nach ber ©rfahrung alg ithiferifd; barfteUen.

2)ie 9iefur3--3nftan$ tnü^te man jebenfaUg fallen laffen, unb bie Crtg; unb

©d)iebggcri<hte enbgiiltig cntfdjeiben. — ©ie bie erften beiben ®utad)ten

mödjte aud) id) biefe 3uftij nicht empfehlen. Die ©crid)te haben vor;

3uggWeife bie Aufgabe, bag wahre 9ted>t jur ©eltung 31t bringen, unb nid)t

blog bie äufcerlidje Drbnung ^erjuftellen. — §err v. ©eivelbaum wiü

biefe Crtggeridjte mit gewiffen ©arantien umgeben *) ; eg fragt ficb , wag

bavon 311 galten fei. ©enn bie £)rt$gerid)te aug brei ^ßerfonen befteben

follen, fo Wirb ben ©emeinben eine große Saft aufgebürbet werben, unb in

ben fleineren ©emeinben bie ©ad)C gar nicht au^ufü^ren fein, ©enn

ferner bie ©ad;e, fallg biefe brei tyerfotten nid)t einfiimmig waren, an ben

orbentlidjcn 9tid)ter jurüdfge^en foll, bann Wirb ber eigentlidje ©ertl; ber

Snftitution aufgehoben, unb eg ift in vielen fällen bie ortggerid)tlid)e 33er;

hanblung vergeblich. — Uebrigcng mbd)te auf anberc ©eife ber ©adje bei;

jufommeit fein, 3» ftranfreid) ftnb bie 23agatcUfad)eit an bie griebeng;

rid;ter gewiefeit, bie, foviel id) weiß, eigentlich feine ^uriften ftnb. $ür

ben ^ratt3ofen beginnt ber 9tid)ter erft mit ber erften 3nftanj. ÜJtan fbnnte

aud) in jDeutfdblanb fleine f^viebenggericht^bejirfe einrichten, ferner fbnnte eine

SUtengc von 33agatellfad)en burdh bag in $)eutfd)lanb faft überall eingeführte

sDianbatg=33erfal)ren erlebigt werben, fo baß bag 33ebürfuiß eigentlich uirgcnbg

ein großeg fein Wirb. 3» unb ©achten beftehen ©inrid)tuitgen,

burch weld;e aud) viele 33agateflfad)en erlebigt Werben : bie fogenannten freiwil-

ligen ©eriebtgtage, bei beiicit bie dichter gewiffc ©ad;en foftenfrei 311 entfeheiben

haben. — ©enn ©ie, m. ben Antrag beg Iperrn lUntragftcllerg, entWeber

wie er geftcllt, ober Wie er von Jperrn v. ©eivelbaum ameubirt ift, an;

nehmen Wollen, fo werben nod) einige 9c ebenfragen 311 unterfuchen fein,

©rfteng fragt cg fid): wag foll unter Crtggerichten verftanben fein?

*) 33ergl. ©b. I. ©. 149.
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H
t,

MefeM ®0rte *«»»«* ete^tofl.» bejeidjnet

h
.

' $e" »• ®-e ifeltiaum
»erfleht baruntev Oemeinbegcriditc,

;;rf"
en *** ^ e" w barüb«- nid)t weiter au^fpr^en. «te

«nbere 5ra3e Ware Me ben begriff üon ©agateltfad, en erft feftjufieaen.
®te gtanjdfifdjeit gneben«vi«l,ter entfcf,eiben bi» ju 200 francd. Sa«
fo et Ult« gelten ? SSenn etwa nad; bem ätntrage beä £errtt 2Intrag=mm nur big ju 5 Scalern gegangen toerben follte, fo märe febr menig

ei

f

0a^ e 9 e^ olfcn - CntMtd) fragt eg fid;, memt in ftolge angemelbetcn
Jtefur|eg nad; bem Slittrage beg Jperrn Slntragftctlerg ober im ftaüe, ba§

ll
fie $crr *• ^eirelbaum »orfcblagt, nicht einig

f 'm " v
~ an ben orbentlid)en dichter gelangt, ob biefer

ober eine befonbere 2tyhetlationg = 3nfian$ nod; jiige*

^tiemanb jum 2Bort. Slbftimmung: Oer Slntxag ivirb

fein foHten, nun bie

cnbgiiltig entfd;eiben,

taffen loerbeit fett.

(®g melbet fid^

(i b geleb nt).

. 2lboofat ^of)lfd)ütter, als Referent (ju 9?r. 6 b. t 5 £!.): £err
Äv. s®. s0J. 3 e «tt>öfer in 3it)bnirf b<d eine 3teibe oon Anträgen ge*

flellt, locld^e ben 3*vcct haben, bei ©eltenbmadmng einer $>rioatrccbtlid)en

23efugni§ einem broceffualifdjcn Verfahren überhaupt, ober toenigfieng einem

orbentlidjeu '}3roceffe oorjubeugen. Oiefelben fielen in feinem inneren $Ui

fammen^aitge, unb Wir iniiffen fte begbalb einjeln bebanbeln. <5g finb aud)

^ier loieber @utad;ten oon ben Herren SBengler, oon Sßcirelbaum
unb Dr. gaben Burg eingeljolt loorben. —

®er erfte Eintrag tautet: „Oie burd; eine öffentliche qnatifteirte Urs

funbe beglaubigte prioatred;tlid;e Sefugnig, bejie^unggloeife Obliegenheit, ift,

infofern fie nicht oon einer fogenannten ©ngpenfiobebingung abbängt, im

nerbalb einer beftimmten $rift ohne oorberigen ^roce§ eyefutiongfäbig."

Oer Eintrag ift nicht beutlid; ; man fann ibn fo oerfteben, baft lebig=

Itct) bie (5infiit>rung beg SDianbatg; ober fogenannten (Erefutio-^voceffeg be=

fünoortet werben fott. 3u biefem f^aWe mürbe id; ben Eintrag nicht für

nötbig benn biefe (?inrid;titng beftebt überall in Oeutfdjlanb, unb

feine 2lnitahtne laicht für ratblich/ toeil bie £enben§ ber neueren $l>roce§orb;

nuiigeit barauf ge()t, biefe (Einrichtung einjufdjraufen. Oiefelbe oerlcpt aud)

bie ®teid)h«it ber Parteien, infofern fie ben Söeflagten in ber ^ertbeibigung

aufjerorb entlad) befdjränft. Oie neue £anuooerfd;e $ßroce§orbnuug lü§t bie

Cf^efution ol>ne 23eitereg nur bann ju, menn in ber Urfunbe bie fogenannte

Cfrefution^flaufet enthalten ift, b. 1). trenn ber ©cbulbner in ber gerichtlichen

@d)ulbt>erfd)retbung erflärt, baff gegen ihn fofort mit (Erefution oorgegangeit

werben foU. 3>n Biofem f^atte tritt aber ein ganj anbereg, ein oertragäs
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mäßiges Verßältniß ein. — 3)er Eintrag fann aucf) fo verftanben tverben,

baß ber Veflagte ©inlvenbungen nicf>t Vorbringen bürfc. 5iud) bann bürfte

er mcßt ju empfehlen fein; benn cS ejrißirt tvoßl feine Vroceßorbnung,

ivelcße ben Veflagten in ^Betreff von ©imvenbungcn gegen eine öffentliche

Itrfunbe bergeftalt beengt. $lucß baS Sadjftfcße 9?ed)t (aßt ©intvenbungen,

bie auf Urfunben beruhen, 511 ; baS ftranjöftfcße 9tecßt laßt bem 9tid)ter feßr

weiten Spielraum unb fd)ließt ©intvenbungen nicht auS ; in Hannover werben

©ntvenbungen jugelaffen, fogar folche, welche burch (SibeSantrag liguibe ge;

mad)t tverben; in C Ibenburg unb Preußen wirb ber Otib ebenfalls juge;

laffen: in Preußen fann man fogar im ©refutivproceß auf 3 cil9en ftch

benifen. £>aß nun ber Veflagte gar feine ©imvenbung 31t tnadjen bc;

rechtigt fein foüte, tväre jebenfaHS ettvaS üieueS. $d) f^lage 3>hnen tw»

ben Antrag ab^uiehnen.

(CrS folgt eine furje ^Debatte, an welcher ficf> fTtotav Cfuler aus 3)üf;

felborf, Slbvofatantvalt Ifingmann auS ^oblenj, #ef; unb ©ericßtSab;

vofat Dr. Koffer aus Vöien, unb ein SRebner auS Preußen beteiligen,

um bie Stellung beS Eintrages ju ben betreffenben Vefiimmungen ihrer resp.

Vartifulargefeßgebungen auSeinanber ju feßen.)

Dteferent ^5ol)trd)ütter : Sätnmtlid)e Dtebner ftimmen barin überein,

baß ber Eintrag, wie er vorliegt, ju verwerfen fei. SBotlen Sie, m. #.,

baS ftranjöftfcße 9ted>t bei unS einführen, fo h^ c i<ß 9ticßtS bagegen;

aber eS fehlt eine ÜJtenge von VorauSfeßungen bei unS, bie nicht plößlicß

eingeführt iverben föitneit.

(SlbjHmnumg : $)er Antrag roirb a b g e l e h n t.)

Dteferent ^oßirtßüttfr: fommc ju gjunft 2a beS 3 cn^ofers
feßen Antrages: „$>cr Streit über eine privatrechtliche SSefugniß, be^ie-

bungSWeife Obliegenheit, ift verfudjStveife ohne orbenttießen Vroceß in ber

3lrt beijulegen, baß baS ©rfenntniß naeß bem gefeßiid) ftatthaft er;

fttnbenen Einträge beS Vered)tigten ertheilt unb bei unterbliebener ©r;

hebung beS bem Verpflichteten bagegen innerhalb einer beftimmten ftrift

juläfftgen SßiberfprucßS für ivirffam erflürt wirb." — §err von
Vöeirelbaum fagt, baß er eS ungerecht futben tvürbc, fofort mit

©jeefution vorjugehen. £)aS ift iooßl ein Üftißverftänbniß beS 2ln;

träges. Dr. 2ab enburg maeßt barauf aufmerffam, baß baS, ivaS ber

9lntragfieller bejtvecft, mcßt wefentlicß von bem abtveießt, roaS ber bebingte

SJtanbatSproceß ober baS SÄaßnverfahren getvaßrt, unb cS für ben 3>uri;

ftentag nießt tvünfcßenStverth fei, bie vorgefcßlagene ©inrießtung ju empfeß;

len. £err SBengler ibentificirt ben Antrag mit bem üUahnverfaßren unb

empfiehlt benfelben von biefem ®eftd)tSßunfte aus. — $)er Slnnaßme beS

Antrages bebarf es wieber nießt, benn baS ÜJiahtnverfaßren, welches in ben

Digitized by Google



327

meinen Sänbern befielt, gemährt baffelbe, maö ber StntragfteUer bejmedt,
unb §n>ai in viel praftifd)eier 2©eife. 2Benn e3 nach ber 2lnficht beä Jperrn
3 ent ^öf er ginge, fo müjrbe eine förmliche ^tage eingereicht unb ein förms
Kd^e3 (Srlenntnifj gefällt Serben; beim SJiahttverfahren genügt ber einfache
Antrag unb bie einfache Auflage (Seitens be3 @evid>tS. ©in Unterföieb
befielt aber bocf> jmifd)en bent 3 ent höf er’ fd)en Eintrag unb bem IDtaljn;

verfahren. Da3 2J£afym>evfaIjren befchränft fid^ immer auf Heinere ©unt;
men. $err 3ent^öfev fcfyeint aber bei allen ^3roceffeit ohne 9iücfftd)t

auf bie £>bhe be§ ©treitobfeftg ein foid^eS Mahnverfahren eintreten laffen ju

moDen. Da3 mürbe gegen bie iefct bcjtehenbe 2lnfid;t aller ©efefcgebungeit

verjtofjen. — $<Jj> fd)lage vor, ben Antrag ab$uleljnen, rneil ba3 Mahn;
»erfahren genügenbe Sicherheit ju gemäßen fd^eint.

melbet ftd) “iftiemanb jum 2Bort. 5lbftimmung: ‘Der Antrag

mirb abgelehnt.)

Referent ^otjlfdjütter: £>err 3 ent hvf er beantragt meiter ad 2b:
„Der (Streit über eine pvit>atrec^tlid>e 23efugni§, be^iehungämeife Obliegen;

^>eit, ift verfudjSmeife ohne orbentlidjen iproceh in ber 2lrt beijulegeit, ba§

auf ben Eintrag bes bergefialt in Slnfprud; genommenen 33er^>flicf>teten 3>vi;

fc^en biefem unb bem ^Berechtigten, ebenfo mie auf ben gemeinfchaftlid)en

Antrag beiber Duette ein ißergleid) vermittelt mirb." — Jperr v. SSeircl;

bäum empfiehlt bie Einnahme be£ Eintrages unter ber ©rlveiterung
,

ba§

bie 33ergleid)3r>ermittelimg auch auf Antrag be$ Klägers ftattfinben foU.

Dr. £a ben bürg bemerft, ba§ c3 feinet SBefdbluffeS be3 3uriftentage£ be;

bürfe, ba 9ttemanb baS 9iecht beä 9ti<hter3, Vergleiche ju vermitteln, be;

jmeifle. ^>err 233 en gier l;at fid; über biefen ^unft nicht meiter auäge;

fpvod>en. — tD)er Antrag bejeic^net fid) al3 einen eventuellen, für ben

^all, bafj ber Eintrag a nicht angenommen merben follte: 2Bir follten menig;

fteujS erflüren, bafc ber 9üd)ter auf Antrag be3 Veflagten ober beiber Dl)eile

vcrpflid)tet ift, Vergleiche ju vermitteln. @3 ift inbefj in ber Dhat nicht ab;

gufehen, tvarum ber Kläger uid;t baffelbe Üicdjt haben fvÜ, ba fein Deut;

fct>er 9tid)ter ablehncn mirb, auf einen VergleichSverfud) ciitjugehen, menn bie

©ad>e fo auSfiept, baß ein Vergleid; gefchloffen merben fann, bafj ein Gr;

folg möglid) ift.

2ifcoofat = 2lnmalt pngmann: Der £err Dieferent fagt: Äein

9ftid)ter mürbe e3 ablehncn, menn er barnm erfriert mirb, einen 53er;

gleich §mifd>en ben Parteien ju vermitteln. M. id> möchte ©ie erfuchen,

bafe Ote biefer 3bce feinen ^aum geben, ©ie fchneiben {ich fonft ©tma3

ab, roaS id> für ben größten Vorzug ber ©efefcgebung halte: bafj ber

9iid)ter nicht ber ben ^roceß Seitenbe ifi, ba§ ber s4$roce§ geführt mirb vor

bem ©ericht. £)er 9tid;ter fommt unvorbereitet ju ©erid)t, ba« Kollegium
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hört ben $roceß nur, wenn er »ollftänbig vorbereitet ift unb »orgetragen mirb,

unb entleibet. Aber bic ^ßroeeßführung §at »ollftänbig in ben £>äns

ben ber Vertreter gu liegen. 3><h bin feft überzeugt, ^eber, ber bag 3iljei;

nifcf>e $roceß»crfahrcn Eennt, toirb gerabe biefe ©eite für einen ber größten

3?orgiige befjetben eradjten. ©erabe fte ift eg, bie ben Richter »on allen

nnnii^en ©efchäften befreit, bie bem Aboofaten bie gehörige ©tetlung giebt.

— 3$) sollte 33ermahrung einlegen, baß ©ie einen ©runbfah augforechen

unb feftftcllen, ber mit biefem ©hfteme un»erträglicf) ift. ^Der Siebter foll

nid)t ben Vergleich »ermitteln gmißhen ben Parteien, fonbem bafür muß eine

befonbere 23ehörbe ba fein, ober eg muß hrioatim gefdjehen. 2ßenn folle;

gialifdjc ©erid;te hefteten, fo ift eg ohnehin nicht mohl thunlid), baß bie

3Ser^anblungen über ben Vergleich »or bem Kollegium oerfud)t merben.

ülechtganmatt u. &j)ieUnfeU> aug ftranffurt a. O. : 33) fyreche im .

£inbticf auf bie ©rfahrung in meiner juriftifdjen Saufbahn in ©ac^fen, be=

gönnen unter einer ®erid)tgorbnung, bie Afleg gu münfdhen übrig ließ.

2öir Ratten in ber alten ©äd)fifd)en ©erichtgorbnung eine 33orf<hrift, bie

idb in meiner bamaligen Sebengerfahrung atg eine fef>r mohlthätige betrag

tete: einen Termin gur ©ühne, tveld>er immer ber erfte mar. Dieter

Termin mürbe oon bent £Rid;ter abgehalteu, ber itad) bamaligem $et;

fahren nicht gu entfdjeibeu, fonbern ben i^roceß gu inftriüren hatte. ©ie

merben mit mir ein»erftanben fein, m. §., baß ein $roceß alg ein $ricg&

guftanb immer etmag fehr Unangenehmeg ift. 2Benn ber 'fkoceß erft beginnt,

fo fmb bie Parteien ber ©ühne itod) gugänglidf ©3 ift gemiß, baß ber

Siebter immer geneigt ift, bag ©einige für eine ©ühne gu tljun, eg ift aber nicht

gleichgültig, ob bag ber 2BiKfür ber ©ingelridjter anheim gegeben ift, ober

ob ihn bag ©efeh bagu anhält, ©inem folgen Termine gur ©ühne famt

man nicht ben Sßormurf madhen, baß er einen neuen Aufenthalt herbeiführe,

ober baß er ben 5iid)ter in feiner ©teUung gefährbe. 3>cf) glaube, fagen

gu fönnen, baß in hunbert gälten ucungig s5Jtal ein Vergleich gu ©tanbe

fam, unb nur hi;d;fteng gehn ^rocent ber s
4>roceffe in bag bamalige uners

träglidm Verfahren »ermiefen mürben. $d) meine baher, baß eine folche ^nftis

tution fehr empfehlengmerth ift. — Dag ^erfahren fann auch nicht, mic

ber £>err 35orrebner meint, oor einem befonberen Seamtcn ober prtoatim

ftattfmben. ^privatim fontmen gmei Seute, bie in $roccß geraden fmb,

fehr häufig nicht gufammen, unb ber befonbere Beamte bringt 3citaufent;

halt; beim einem gricbcngrid)ter, mie fchnett er auch »erfahre, muß man

immer »iel Triften taffen, che er bag Verfahren beenbigt. ©tmag Anbereg

ift eg, menn nad; Aufteilung ber $tage ein Termin gur ©ühne anberaumt

mirb. üttein Antrag ift bahin gerichtet:
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" cg ift wünfdjengtverth, ba& febeg $Re<ht3»erfahren mit einem
Termine jur ©ü^ne beginne.''^ empfehle Bhnen benfetben jur Slnna^me.

Oie^tganmalt Spiegeltljal aug (Salbe a. b. %<*) erttfire mich enU
f^te en gegen bie Slnfichten beg £errn Benthöfcr. @ie leiben an Um
arpeit^ man mag fi<h bie @adhc juved;tlegen wie man will, fo erfcl>eiitt

fie immer unpraftifd). ^d) ^ aItc ba^r> baß bie Einträge aud; beghalb 3m
rucfyuwetfen, iveil £err 3enthöfer biefe (*inrid;tnng nur oerfudjgweife
getroffen ^aben Will. ©ine ©efefcgebung lann, namentlich in SBegug auf
bie Diechtgpflege, fid) nicht bamit befaffen, ©rperimente 311 machen, foribern

fie mufj bie einmal feftgefteßten ©runbfabe 3U bauernben machen. 3d)
glaube, bafj mir für feben ung ber Oigfuffion entheben unb ol)ne

2®eitereg ben Eintrag abtebnen fönnen.

£°f 5 unb ©erichtgaboofat Dr. #oflFer: 3d> bin ber Stuft# ,
ba§

auch &iefe $rage alg ©pecialitSt beg ^ßroceffeg non ung abgelchnt werben
foU. 9?iemanb mirb leugnen, bafj ber ©ühneoerfuch 3ulüffig ifi; aber Wo
foU er beim ißrocefj eingefdjaltet, Welche iÖebeutung, weld;er Termin, welche

^orm ihm gegeben Serben? darüber 311 enffd^eibeit ifi l;ier ni# ber Crt.

C^g ifi übrigeng tr>ünfd)engwcrth, bafj bem al^iieifrigen Jpinbvängcn 311m

©übneoerfudb entgegen getreten wirb. üJtittermaier bat beroorgeboben,

ba§ eg beffer fei, wenn bie 9ted)tgpflege fo organifirt werbe, bafj eg

febeni 9iechtfud)cnben leicht fei, eine rafebe ©ntfeheibung berbei3ufübreu unb

3U Wiffen, toag 9fted)teng ift, alg bafj er fidb aug ©eforgnifj ror bem $ros

ceffe unb beffen langer Oauer $ur ©«bne herbciläjjt, bie nicht bag fftecht

oerwirflid)t.

Referent ^ol)lfd)ütter: 3<b bin ebenfallg nicht bafür, ben ©iihneücrfud)

ooi^ufchreiben. <£>er ©ühneoerfuch
,
Wie er in ©aebfen beftanben bat, eim

pfieblt ftd> gar nid)t. Oa Würben bie Parteien 311 Anfang beg ^roceffeg

bei 5 Reiter ©träfe ocrgelabeit, 3um ©fihnetoerfud) 311 erfcheiueu. Ütt. $.

!

Bebevmann tann verlangen, bafj ihm fein 9ted;t werbe, unb Diiemanb foU

ge3Wungcn tverben, ftd; 31t vergleichen. $)er Stboofat giebt fi<h felbji ein

2lrmuth^5eugni^, wenn er auf ben ©ühneoerfuch ein fo grofjeg ©cwicht legt,

wie bie ©erichte. Oer dichter faitn 3jergleichgoerfud)c machen, aber ber

Eintrag, nrie er gefteUt ift, ifi feinegwegg empfehleitgwerth.

(2lfcfUmtnung: Oag £bi c *en f elb’fche Slmenbement unb ber Eintrag

felbfi toerben abgelehnt.)

Referent ^Ro|)lfthütter : Oer ißunft 3 beg 3 enthöf er’ fchen Slntrageg

lautet: „ 33 ei einer im ©treite über eine privatrechtliche Sefugnifj, begie^

hunggtoeife Obliegenheit, unter ben Parteien über bie ^h^frage fiattgehab;

ten Sßerftänbigung ifi, Vorbehaltlich ber iftichtigfeitgbefchwerbe, über bie $ed;tg*
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frage opne prbentlicpen tjkocef} $u entfepeiben." — #err bon Weijrel;

bäum bemerft, baff bei* Antrag eine proceffualifcpe $orm betrifft, bie für

ben ^rocefc mancher Sauber, j. 23. für bie Oefterrcicpifcpen, gar nic^t paffe.

Dr. Sabenburg fagt, baff eg fid; nur um WcgfaÜ ber Diecptgaugfüprung

panbeltt unb er biefen nicht empfehlen fönne. <perr Wen gl er fagt, bie

©aepe fei 511 empfehlen, aber nur bann augjufüpren, tnenn bie Parteien

ftompromiffe abfcpliejfeu. — Der Antrag ift offenbar tbieber im haften
©rabe unflar unb unbeutlicp. ©obiel ift getbi§, baff bag üRaterial, auf

©runb beffen 31t entfepeiben ift, bem fJiicptcr bereite borliegen fofl, fo j. ö.

baß bei einer ©rbtpcilunggberpanblung alle Xpatfacpen flar oorliegen, unb

bie Parteien nur über bie aujumenbenben rccptlicpen 23eftimmungcn berfepie;

bener Meinung finb. biefem ^aÜe roirb cg jtbccfmaffig fein, bie ^$ar;

teieu niept erft $u befonberer $lage ju bertbeifen, fonbern fofort ricpterlicpe

©ntfcpcibung ju treffen. 3 <P bermag aber niept einjufepen, tbie in folcpeu '©ins

gen allgemeine ©runbfeipe aufjuftetlen fein foUen. 3<P glaube Paper, baff

£err ©erieptgratp Wengler jRecpt pat, trenn er fagt, Äompromiffe foüe

man ben Parteien iibcrlaffen. ^ebcnfatlg ift niept einjufepen, tvarum fRecptg;

augfüprungen unb Diecptgmittel abgefepnitten tberben feilen. 3><P fiimme

gegen ben Eintrag.

(Crg nimmt tRiemanb bag Wort. Slbftimmung: ‘Der Eintrag tbirb

abgelepnt.)

präfibent: 3fcp trerbe tniep nun an bie britte Slbtpeilung trenben, um
bag ©efepidf ber Einträge in betreff ber ©taatganibaltfcpaft ju erfapren,

unb laffe injtoifcpen eine palbftünbige ^>aufe eintreten.

ORacp ber s4$aufe erfolgt junaepft bie Wapl ber 2>ertrauengmünner ber

Slbtpeilung. ©g tberben getbäplt bie Herren: Serger, Oefterreicp,

0 . jSternenfelft, Württemberg, t>. C?ck, tNaffau, ^effr* freuten, Dr. ^enlr 1

töapcrn, Cauenftcin, #anuober, ©Iler, 23abeit, Jhtbeicp, ©aepfen, giipr,

Slurpeffen, jDumont, @roffper$ogtputn Reffen.)

JJräftbrnt: 23ou ber britten 2lbtpeiluug ift mir bie ^ufeprift gefönt;

men, baff bie betreffenben Anträge über bie ©taatgantoaltfcpaft foeben big;

futirt tberben, unb baff, trenn 23efcpluff gefaxt ift, bem tfSräftbium neue

SDättpeilungen gemaept tberben foUen. — Wir föntten ung burep bie britte

2lbtpeilung im iBortrartgfcpreiten mit unferen ©efepäften niept aufpalten

(affen, unb icp ertpeile £>errn $aber bag Wort.

Referent, Cbertribuualgratp 4^aber aug (Stuttgart: ÜJt. ! ©g finb

ung brei Einträge gemeinfam jugetriefen, trelcpe jtrei erpeblicp berfepiebene

©egenftänbe bepanbelit: bie Anträge ber sperren ©tabtgericptgratp Dr.

©bertp in Berlin, ©taatgantralt Ipaufcptecf in ©tralfunb unb tRecptg;

antoalt ©ab artp in Dktibor. Der Antrag beg Jperrn ©Pertp bepan;

6
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beit blol bie $rcige Don ber ©erichtloerfaffung, ber bei jpcrrn ©abartlj
blol bie $rage öon ber ©taatäanwaltfchnft, unb bev bei §errn $ a n f cf> t e cf

beibe SW* ©• ift ttotljwenbig, bamit ix>ir gu flarer 93efcl)lu§;

faffung fommen, toorlnufig, fotoeit el möglid) ift, biefe beiben ©egenftanbe

auleinanber gu galten ; unb Wenn feiftc ©inWenbung ergeben wirb, möchte

ich erlauben, gunäd>ft bie ®erid)tloerfaffunglfrage bei iperrn ©bertp
gu behnnbeln unb gleid)jeitig bie Anträge bei iperrn £>aufd)tecf infoweit

mit in ben föreil ber Erörterung aufguneljmen, all fie biefe ftrage betreffen.

ber ©egenflanb inforoeit erlebigt, fo würbe id) mir erlauben, auf bie

$rage oon ber ®taat3cmtt>altfd)nft, alfo auf ben nod) nid)t erlebigtcu ^theil

bei Jpaufdj tecffd;en unb ben ©abartl)’fd) e« Eintrag übergugehen, begic;

hungiweife gut ©prad)e ju bringen, ob Wir heute in ber Sage finb, bars

über S8efd)lufj gu faffen.

9JR. Jp. ! Jpeir ©t. s®. ; W. ©bcrtl) fdjlägt ^hncn fcor, all elften

©ab hinfUhtlich ber @erid)tlt>erfaffunglfrage aulgufpredjen
:
„®ie erftc 5luf;

gäbe nationaler ©ioitgefe^gebung ift (Einheit in ber ©eridjtlorgauifation"

;

unb all gweiten ©ci^ : „SDie ©erichte finb gleichförmig in £)eutfd)Innb gu

organifiren." — ^Die Sftotioe bei iperrn 2lntragftetler! finb gu entnehmen

au! ber £>eutfd)ett ©crid)tlgeitung, unb fie hefteten, Wal ben gweiten ©ab

betrifft, in ber 33etrad)tung: 2öenn bie Organe büparat finb, fo fnmt

aud) bie Sebeitläufienmg ,
bie Sebenlthütigfeit feine h<wmonifd)e fein. —

Wiefel Argument fdjeint mir in ber Xh«* übergeugenb unb burct>fdE>lagenb

gu fein. $)ie beiben begutnd)tenben Dotanten, Dr. Wuljwanbl unb Siett;

badjer, ftimmen wegen ber Wichtigfeit bei ÜWotio! ben Xl;efen bei

§errn ©bertp gleid)fafl! bei. ©I wirb fid) Wohl nur barum hobeln

tönnen, ben ©ebunfeu felbft ntöglid)ft genau unb richtig gu formuliren. 2>nt

5lügemeinen wirb e! nid)t gu begweifeln fein, ba§ el innerhalb ber ©reu»

gen ber ü)töglid)feit liegt, eine gewiffe ©leichförmigfcit, Wenigftenl bil gu

einem gemiffen ©rabe, $infi$ilich ber ®erid)tloerfaffung in ben 3)eutfd)cn

Staaten h^&ufteQen. £>ie ©chwierigfeiten finb aßerbingl grofe, iubeffen

§err ©taatlauwalt Sien bad)er. weift hi« a«f bal ermuthigenbe 33eifpiel

Cefterreicbä. ©r erinnert baran, bafj in C efterreich bie i8erfd)iebcnl)eiten

ber Xerrainoerhältuiffe, ber Seoölferunglbichtigfcit
,

ber Nationalitäten unb

ihrer Sprachen eine aujjerorbentlicb gro&c fei; bag el aber ni<ht!beftowe;

uiger im Saufe bei Sa^red *848 unb in ben folgenben 3«hre« gelungen

fei eine wirflich hanno «ifä e ®etid)t!oerfaffung für biefe bilparaten Sauber

herguftellen. ©r fchöpft baraul bie Hoffnung, — unb, nt. ich theile fte,

UUI biel aud) im übrigen Ocutfchlanb möglid) fein werbe, trop

ber beftehenben ©chwierigfeiten. ©I wirb ftd) freilich nur um eine ©leid);

förmigfeit in ben ©runbgügen ber ©erid)t!berfaffung hanbeln fönnen. $>a!
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liegt nicht in ber Raffung beS <perrn ©bertty, unb auf biefe ©infchräns

fung hat VorjugSmeife iperv Dr. fRuhmanbl aufmerffam gcmadjt. 2>ch

halte biefe ©infchränfung in ber St^at für notljmenbig. Die SSerhältniffe

ber großen unb flehten Staaten DeutfdjlanbS
,

ja felbft ber beiben

©roßftaaten ftnb außerorbentlich verfdjiebett. 2öir tnüffeu beö^alb
,

mentt

mir feine unmögliche Aufgabe unS jtetlen, meint mir bie (Einführung einer

genteinfamen ©ivilproeeßorbnung a priori nidjt für etmaS Unmögliches ers

fläreit mellen, uttS mit bem ©ebanfett befreuttben, baß mir bei einer auch

nur in ben ©runbjügett erreichten ©teichförmigfeit in ber ©erichtSverfaffung

int ©taube ftnb, eine einheitliche ^roeeßorbttung hcrSuilcÖcn. Schließlich

merben bie fleinjteit Staaten, bei benen vielleicht bie (Erfüllung biefer Slufc

gäbe bie meifteit Schmierigfeiten jhtben mirb, ftch entfließen miiffen, von

Der ©emeinfamfeit foviel aitjunehmeit, als ihnen möglich ift — iftach bie=

feit ^rämiffen h^e i<h nur noch 3U erinnern, baß £g mir fcheint, ber 2ln=

trag beS £errn Dr. ©bertv ließe fid> furj in einen Sah jufammenfaffen,

unb bann, baß eS geeignet märe, anftatt beS SlttSbrucfeS „©ivilgefehgebung"

ben anbereit SluSbrucf „^roeeßgefebgebung" ju mähten; beim biefe ift eS,

melche uns nöthigt, eine gleichmäßige ©erichtSverfaffung anjuftreben. Deut:

nach möchte ich, ebmof>l im Höefentlichen gaitj eiitverftanben mit bem ®e=

banfen beS 5lntragftetlerS
, 3>hnen eine fiirjere Raffung bahin Vorfragen:

„Die ^orbebiitgung einer einheitlichen ^Deutfd>en ^roeeßgefebge*

buitg ift ©inheit in ben ©runbjügen ber ©crichtSs

verfaffung."

^ch meiß nicht, ob eS ber .Sperr ^räftbent für angemeffen finbet, baß

mir abfchnittSmeife über bie Einträge beS Jpernt Dr. <5 b e r 1 verhanbeltt

unb 93efd)luß faffen.

$raftöent: mehl! SBünfcbt ^entanb baS 2öort?

9lbvofats5lnmalt £ingmann: 3<h wiU ein 3lmeitbement flcllcn, beffen

Xragmeitc id; felbft am 2$cnigften verfemte, $err ©berth fagt: „‘Die

erftc Aufgabe einer nationalen ©ivilgefehgebung ift bie ©inheit in ber @c;

ridjtSerganifation"; ftatt beffen möchte ich beantragen, baß Sie fagten:

„Die erfte Aufgabe einer nationalen ©ivitgefebgebung ift bie Jper;

ftellung einer beit töebürfniffcit ber £eit entfprechenben '}keceß;

orbnuitg unb ®erid)tSorganifation."

Dabei mürben mir 3 beS ©b e r ti>*fd;eit Eintrages beftehen laffen

föntten, nur müßten mir am Anfang ftatt* „©crichtSorganifation" fagen:

„^roeeßorbttung unb ©erid)tsvcrfaffung."

Slbvofat $ubetd) aus DreSbcn: $d) glaube, baß mir bie f^rage ber

^roeeßorbnung mit ber ©erid)tScrganifation nidjt jufammenmifchen fönnen.

Die $rage ber einheitlichen ^roceßovbnung ift, fo viel ich meiß, auf frü=
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$eren Suriftentngcn bereits erörtert unb bnffir BefKmmte formen angegeben
Reiben, pn ftolge beffen fjat [ebenfalls ber £err SfotragjteHer aud> Bier
bie ^wcefjotbmmg au3 feinen Anträgen auSgeföieben unb lebiglicb oon
ber ©ericbtSorganifation gefprodjen. 3$ fclje auch nid;t ein, loarum biefe

©egeitfiänbe auf bie ^Srojeftovbnung gezogen inerben foKen, bie unter
S. a. b. c. aufgefü^rt finb, ba fte in ber 2$at bie Ißrocefjorbnung nid;t altes

riren, fonbern ber ©eridjtgorganifation prafubiciren.

9ibtofat'-5lnloalt £ingmattn : I)abe bereits erftärt, idb oerfenne burdb*
aus nicht, ba§ burd; mein 3tmeubement ber Antrag beS Dr. ©bertty ein

ganj anberer loirb ; toorauf id; ©eioidjt lege, ift ber @ab unter S. b, melc^er

bie Befreiung ber $Rid;ter toon allen @^fd>äften außer bem 3ted;tfyrecben

auSfbud;t. Raffen ©ie ben ©ingang fo, loie il;it Jperr ©bertt) formulirt

^at, fo ift eS allerbingS bie ^rage ber ©ericbtSorganifation; faffen @ie
ben ©ingang

,
loie id) iljn beantragt habe, bann l;at bie „Befreiung oon

allen ©efö&ften aufeer bem $Recbtfl>red;en
v
' allerbingS eine oiel weitere

beutung. ©S ^anbett ftd) nid;t bloS barum, ob geioiffe ®efd;äftc 3toifd;en

bem ©taatSanmalt unb ben ©endeten, fonbern barum, in toeldjer 2lrt bie

©efc^Sfte $loifd;en bem ©erid;tc unb ben Parteien, resp. bem 3lnn>alt, ges

t^eilt loerben tollen: um bie ^*age, ob ber Düster bie Leitung beS ©ioils

oerfabrenS nod; bemalten foll ober nicht.

SReferent ^aber: 3<b ba& c $ur ©mbfel;lung meines Antrags nid;ts

beijufügen unb bitte bie fyotye ißerfammlung, ju entleiben, melden ber

beiben ißorfcbtdge fie beffer befmbet.

(9lbftinunung: <DaS üingmann’fc^e 9lmenbcment wirb abgelebnt,

ber Antrag beS ^Referenten loirb angenommen.)

^Referent <£aber: £>er $unft 3 bes ©Berthen Eintrages lautet:

„£)ie ©eridjtSorganifation muß auf a. ^namooibilitdt ber fRid;ter, b. bereu

SÖefreiung oon allen ©efdjaften außer bem 9ied;t[precben, c. 2luSfd)lie§lid>'s

feit ber rid)terlid;en SBefuguiß auf bem ©ebiete beS 9ted;tSjtreitS, d. foüe;

gialoerfaffuitg begrünbet loerben." — ©rlaubcn @ie, m. £., baß id; mit

bem ©runbfatje berftollegialoerfaffung beginne: baS ift in. ©. ber 9ta^

men, in bem loir baS Uebrige unterbringen, darüber, baß bie kollegial:

oerfafjuug bie ©runblage unfereS ©eri^tSoerfaffiutgS s ©bftemS fein ober

tünftig loerben muß, bat fnb »m ©runbe ber ^uriftentag fd;on früher auf

Einlaß ber 2ßalb edf’fd^en Anträge auSgefyrod;cn; aber allerbingS nur in

ber Sonn einer SSorauSfebung. ©s bamalS: „unter ^orauSfebung

ber ©infüfjnmg fotlegialifcb formirter ©eridbte" loerben bie folgenben fünf

fünfte beS Söalbecf fd;en Eintrages als fünftige ©runbregeln beS $J3ros

ceffeS aboptirt. SRacbbem unS beute bie Srage ber ©eridbtSoerfaffung ex

professo befd;äftigt, ba&cn »i* dtten ©runb, trobbem, baß [rüber bie
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$rage ber Einführung foüegialifch formirter ©ertöte als Veräußerung

bejaht ift, unS hcutc ganz beftimmt unb mit moglichfter Voacifirung beS

©ebanfenS für bic Regel ber fteUegialoerfaffung auSzufpredhen, um fo mehr

mit ber nötigen ißr&ciflrung ,
als ich mit bem ©ebanfen DeS Jperrn 9ln;

tragftetler^ ,
wenigftenS uad> ber einen ©eite, nicht eineerftanben bin. —

Ueber bie Vorzüge ber Äollegialoerfaffung, m. hätte ich nid)t ben Rtuth,

$u Offnen ju [preßen: unter ^uriften ift heutzutage eigentlich barüber fein

©treit. Die ®olIegiatoerfaffung ift unzweifelhaft ein ipauptförberungSmittel

für eine allfeitige, grünbliche, leibcnfc^aft^lofe ©eurtheilung beS einzelnen

Falles ; fie ift unzweifelhaft eine ©d)ule ber wiffenfchaftlichen ^ortbilbung

für bic dichter; fle ift ein ©d;ilb, ber fie beeft nach Oben unb Unten; fie

ift ein 3ügel für bie Voreiligen, eine Ermunterung unb ©tü^e für ben

©ebachtigen unb 2lengftlichen ; fte ift unzweifelhaft eine gewichtige ®eW5f>T

für baS Slnfehen beS ©erichteS bei ben Rechtsanwälten unb im ißublifum;

unb unzweifelhaft ift fie oorzugSloeife ber ©oben, auf bem eine ftetige,

fonftante ©eridjtöprariö Wurzelt unb ftch fortbilbet. Run, biefe kollegial;

eerfaffitng befteht tängft in Deutfdflanb bei SlppeUationS; unb ben ^ßc^flcn

®erid)ten. Die ftrage, welche bie heutige 3cit bewegt, ift bie allgemeine

Einführung ber ftoUegialocrfaffung in er ft er 3>nftanz. — ÜR. £•/ i<h bin

ganz entfliehen für bie Durchführung ber $ollegialeerfaffung bi? zur elften

3nftan$, unb ebenfo haben auch #ercen Votanten, beren ©utachten ge;

brueft oorliegen, in biefer ^inficbt nicht bie geringfte EinWenbung erhoben.

Der ©djwerpunft ber Rechtspflege muf? in ber erften ^nftonz liegen, ber

©taatSbürger hat ein Recht, z« oerlangen, ba§ fdhon in ber erften 3>nftanz

ihm eine in jeber $inficht befriebigenbe ^uftiz gereicht werbe. Er barf

nicht burdh bie ©efepgebung auf baS RuShülfSmittel beS RefurrirenS unb

9lppetürcnS oerwiefen werben, auf biefeS solatiura miserabile. Darum

bin ich ber #auptfache einoerftauben mit bem SlntragfteUer, unb eS Wäre

mir nicht in ben ©inn gefommen, auch nur irgenb eine Einfchränfung z«

bem Anträge in Vorfcblag gu bringen, wenn ich nicht ans feinen Rietioen

entnommen hätte / bafj fein ©ebanfe eigentlich ber ift: bie ftoUegialoer;

faffung foll nicht bloS Regel, fotibern aitSnahmSlofe Regel in ber Rrt fein,

bafc alle unb jebe, and) bie geringfiigigften Vrccefjfachen oor kollegial;

geriepten oerhanbelt werben fotlen. Ed hei§t in feinen Rtotioen an einer

©teile ungefähr: einfadje Voocefcfadjen, auch einfache Eioilproceffe, fbnneu

immerhin im VSege beS bebingten RtanbatSproceffeS ©ürgermeifiern ober

aud) ©d)icbSmännern — im Vl'eu§ifchcn <§inne beS VBerteS üiaien,

bie burch baS Vertrauen ber ©emeinbeit gewählt fiub, — überlaffen Wer;

ben; auch fönnen fie, wenn baS Rtaubat in föraft tritt, ejrcfutionSfahig

fein; aber wenn rechtzeitig Einfprache erhoben Wirb, bann fofl bie ÄeUe;
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^ ant)eren Porten, bie Einaelrichtcr in ber Suftij
ganjltch betetttgen. dagegen aber, bag gefiele ich offen, ^atte ich, trofc
er großen tee^rung für bag ®oßegtalfhftem, bag größte SBebenfen. ©enn

a e un je e ^rocefjfache Oor $oßegialgerichten oerhanbelt unb entfliehenmX*' ann
v

mUfetC W ber ^ at einc UnmQ
ffc *Wn*r ©erirttgfoflegien

ernd) et Serben, unb oor «Hem fteint eg mir, ba§ bie ©taatgfaffen aufcer
©taube )em tourben, ben enormen Slufmanb für Sauten unb Sefolbungen,
bte mit einem fotzen Unternehmen oerfnüpft mären, ju erfömingen. ©o;
bann märe auch bag £oog ber einzelnen $oßegiaIr«hter rein beneibenStoet*
theg; mu- hatten eine Unmaffe oon ffoßegiafriihtern, fehlest befolbet, in
ungünftiger fociater Sage, jerftreut an 2anb= unb fleinen fiäbtifchen Orten,'
metebe aller ber in großen ©täbten gegebenen ftortbilbung entbehrten. SBir
hätten Megialgerichte, f0 bürftig an g>erfonen befefct, bafc aße bie gerühmten
Sorjüge ber ffeßegialoerfaffung fid; in ber Sthat nur in' oerfümmertem
üJiafee bort entmideln fönnlen. $d; erfenne an, ba§ bie Einjelrichter^uftiä

einc unooßforamene Einrichtung ift; eg lä§t fuh nicht leugnen, ba§ ber

Einjelrichter ber ©efahr einer einfeitigen Sluffaffung ber ©ache auggefefct

ift; aßein eg ift auch Xhatfadje, ba§ bie Einaelrichter^uftia fidj in oielen

Sänbem h°§ c 9l<htung unb toohfoerbienteg 2tnfehen $u ermerben gemußt

hat, unb ich bin überzeugt, menn bie Regierungen, mie ihre ©Sulbigfeit

ift, bei 'Sefehung ber Einaelriditerfieüen nicht auf bie Anfänger refleftiren,

fonbern menn fte Banner oon gereiftem Sitter unb reifer Erfahrung, oou
jmeifeflofev Xüchttgfeit, oon ooßftänbigfter Sertrauengmürbigfeit hinftd;tlich

beg ßharüfterg auf bie ^ingelrid;terftellen fenben, fo mirb bag ^nftitut,

troh ber Unooßfommenheiten ,
bie ihm unlieben, fid; bag Vertrauen unb

ben $)ant beg Solfeg ju ermerben miffen. SDag Soll miß für geringfügige

©achen ein nahe gelegeneg ©ericht mit einfachem gjroceH, unb biefer ftor-

berung beg Solfeg föitnen mir nid;t miberftehen. — 5iug biefen ©rünben

ertläre id) mich &toar im Skfenttichen gan$ eiimerftanbeu mit bem Eebanfen

beg Jperrn Eb ertl) ; aber ba fein Antrag nach feinen ßJiotmen einen m. E.

unjuläfflgen Umfang erhält, fo halte ich eg für geboten, ihm eine präcifir;

tere ftaffung 5U geben, unb id; erlaube mir baher, ben Antrag rorjulegen

:

„3n aßen mistigeren bürgerlichen unb ©traffad;en entfdjeiben

fSon in erfter ^nftanj tolle gialifS gebilbete ©eridjte. £)cn

Ein&etnrichtern finb nur bie leichteren ©efefcegübertretungen
,

ferner

bie ©treitfachen oou geringerem Selange, fomie @ad)en oon bringe

lieber ober fonfi eigentümlicher Ratur jugemiefen."

$>er streite ©ah fann auch entbehrt merben; er ift ein Korrelat

t>on bem erften unb bient nur $u beffen Erläuterung. $)ie £auptfache ift,
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ba§ ber erfte ©ab angenommen merbe. 3ur ©rgSnjung mürbe ich bann

noch biefem Anträge einen ©inganggfab ber $orm megen boraugfRiefen,

melier ftcf> auf alle festeren ©runbfS^e bejtefjen fönitte:

„£)ie ©erichtgoerfaffung fämmtticf>ev SDeutfcfyen (Staaten fcU auf

folgcnben ©runbfaben berufen:"

3)ann fame bie Dteifye oon ©runbfäben.

Slboofat;Slnmalt Imgmamt: 3<h hatte gegen biefen Eintrag nur ein;

jutnenben, bafj baitacfj audj ade bring liehen ©adhen ben ©injelridhtern

jur ©ntfd>eibung Oorliegen fotlen. 3<h glaube, bag ift nicf>t gerechtfertigt

;

benn eine mistige ©acf)e fann ebenfo bringlich fein, alg eine nicht midhtige

;

unb wenn eine mistige ©ad>e bringlidh ift, fo ift eg immerhin möglich,

bafc ba, mo ber ©egenftanb bebeutenb genug ift, eine foHegialifdhc 23era;

thung eintrete. 3ft jmeifelhaft, mag bringlidh ift, fo mu§ bag berjenige

beantmorten, bem bie ©acf>e alg bringlidh oorgelegt mirb, nach bem Einträge

alfo ber ©injelridjter. 2Benn nun 3manb münfcht, eine midhtige ©ache,

bie gemöhnlich außerhalb ber Äompetenj ber ©injelgeridhte liegt, biefen $u;

jumenbeu, fo fagt er einfach, bie @adjc fei bringlidh; unb münfdht ber

dichter bie ©ache ju behalten, fo fagt auch er, biefetbe fei bringlidh; unb

bann merben bie Parteien barüber, ob bie ©ache bringlidh fei, ftreiten,

möglichermeife big in bie britte 3nftan$. 3<h glaube, baß @ie bag nicht

- münfehen, unb begmegen beantrage idh, aug bem SSorfdhlage bie <£ring;

l ich feit $u ftreichen; mogegen ich int Uebrigen mit bemfelben einoer;

ftanben bin.

Referent <tfaber: 3<h glaube, meinen Eintrag im boHen Umfange auf;

recht erhalten $u müffeit. $)ie ©injelngerichte, menn fxe aug gar feinem

anberen ©ruttbe ju fdfjaffen maren, müßten megen ber bänglichen ©efdhäfte.

errichtet merben. — Slußerbem möchte ich noch ©achen „oon eigen;

thümlidher Statur" ermahnen. 2tu<h in ben SSerhanblungen ber Jpannooer;

fchen ©ioil;®efebgebunggfommiffton — babon merben ftch Sille überjeugt

haben, benen big febt bie geftüre biefer SßvotofoUe offen geftanben, — hat

man ftd) entfdjieben für ben ©runbfab auggefprocf>en
,

baß fold>e ©achen,

meld)C befonbere gofal; ober ^ßerfonalfenntniffe nöthig madjen, einem 3tidhter

jugemiefen merben miiffen, ber ber Partei möglidhft nahe mohnt. ©g ift

bag ein falbatorifdjeg Söort, unter meldjeg berfdhicbene ©cbürfniffe einzelner

©egeuben gebracht merben fönnen. 3n^cffen / offen geftanben, einen großen

SSBerth lege idh barauf aud; nicht; menn ©ie bag Imraugftreichen, fo bleibt

bie ©ache im SBefentlichen bodh aufrecht erhalten.

(ftotgt eine SÖtittheilung beg präftbenten über ein oon bem

©t.;@.;$R. Dr. ©bertty eingegangeneg, fein Stidhterfdheinen auf bem 3u=

nftentage entfchulbigcnbeg ©chreiben, unb bie Slbftimmung; $>ie Slntrage
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Stefeicnten Reiben angenommen bis auf beu ^affuS „ober fenft
eigentümlicher Statu r", ber abgelebt wirb.)

Referent üaber. 3Sir fei)reiten nun gur Xf)efe oon ber 3namot>i&i*
lität beS 9tid)terS. Wenn id) biefeit ©ab augfpred)c, fo fpvedEje id) ein

Slviom beS 2)eutfdjen ©taatg^ecljteg aus, über welche# h^ 1' Wohl nici>t meljr

-ju bebattiren i|t, foweit eg fict> um baS Sljnont im ©angen haubelt. 5lber,

nt. fd)on bie ©utad)ten weifen unS barauf bin, bafj man in ben SDeut*

fc^en «änbern unter „SnamotoibiUtät" nicht überaU baS gang ©leiere oer*

fte^e, uub bavunt fd)on, glaube id), ift eS itotljwenbig, ba§ wir ber §rage

felbjt n&Jjev gu £eibe geben, baf? mir uuterfuchen, treibe einzelnen $äHe

fledfen beim unter ber Snamooibilitat? fo bafj man uns iebenfaßS nicht Un*

flarheit uub üJiangel an ^raetfion oorwerfen fönne. Spräciften ift nufere

Aufgabe, nid)t Ä'obififation : id) werbe fitzen, biefe üftittellinie gu treffen. —
2Jt. ! ©S i)t gWcifelloS, bafc ber ©ab gelten muf} : bie ©ntlaffung unb

3urücffebung fann gegen einen Siebter nid)t anberS als burd) ein ftraf=

ober bi3ciplinargerid)tUcbe£ Urtf)eil oerfiigt werben. tiefer ©ab wirb wohl

oon feiner ©eite angefod)ten; er Wirb aud), wie id) boffe, in allen SDeut*

fcheu ÜJSnbem bereits beftefyeubeS 9?edbt fein. (Stufe: Siein! in Staffau

nicht!) 3meifelbaft Wäre. bie ftrage: fotl unter ber 3namooibilität aud)

bie 2luSfd)liefjung einer SSerfcfcung auf anbere 9tid)terfteflen oon gleichem

Sftang unb ©eljalt mitbegriffen fein? 3« meinem #eimatljlanbe Würt*

temberg, in beu beiben Stachbarlänbern 93aben unb 23at)ern, unb, wie ich

höre, in ©ad)fen uub ohne 3meifel itod) in einer giemlid)en Slitgaljl ber

fonftigen üiänber £)eutfd)lanbS, — unb ich bin geneigt anguneljmen, auch

in Ceflevreid), id) geftebe aber, ba& id) hierüber nicht genügenb orientirt

beftebt bie 3namooibilität in biefer SluSbehnuitg nid)t. 3» biefeit

£anbern fann bte ^Regierung eine SÖerfefcung beS Stid)tcrg auf eine anbere

©teile oon gleichem Stange unb ©eljatte auä triftigen ©rünben, für bie fie

bie minifterietle Sßerantw örtlich feit aüerbingS trifft, oornehmen, unb wenig*

ften^ oon meinem engeren #eimathlanbe Württemberg fann ich begeugen,

* ^ einc adhtungsmerthe Strabition, Welche fo alt ift, als unfere $Berfaffung,

meines WiffenS noch ftetS einen ©d)ufc gegen ben üRi&braud) biefeS $er*

febuttgStedjteS gegeben hat- 3<h wenigftenS erinnere mich feines ftatleS,

Wo bte «Regierung einen 9iid)ter aus Politiken ©rünben oerfe^t hätte;

unb id) bin geneigt anguneljmen, ba§ aud) in ben anberen, oorljin erwähn*

ten gänbertt biefelben fchüfcenben Xrabitionen beftet)eu, obwohl ich darüber

feine genügenben Erfahrungen h«be. Iber ich erfenne ooUftänbig an, ba&,

wenn man einmal auf bem Wege ift, bie Uuabhängigfeit beS «Richterflan*

i»eS mit ber ©djubmauer beS ©efe^eS gu umgeben, es bann beffer ift, auch

22
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bie berfefcung auf anberc ©teilen oon gleid)em 9iaitg unb ©efjalt augju;

fd)lic§en ober toenigfleng an gemiffe gefehlte bebingungen $u fnfipfen,

non benen id) fogleid) 511 fprechen bie Gljve haben toerbe. $err Dtub:

toanbl f>at fid; auch auf biefe ftrage näher eingelaffen unb oon ben ber:

Ijältniffen feines engeren baterlanbeg gcfprod>en. Gr erzählt, ba§ in bem

fogenannten ©runblagengefe^e 00m ^aljre 1848 bie Unoerfehbarfeit ber

$Rid)ter proflamirt morben fei, baff mau aber fcfyon im 3tohre 1B50 bie

Unjutr8glid)f'eit unb Unhaltbarfeit bicfeg @apeg in ber bamaligen 3 C^ ter

CrganifationSoperationen fo brafttfcp gefüllt habe, baff bicfer ©runbfap

burd» ein tranfitorifcpeS ©efefc mcfentlid) eingefcpranft unb 1856 befmitio

toieber befeitigt loorben fei. &er £err botant äuffert fobann feine 2ln:

fid)t, baff feines Graddeng in ber £tjat aud) bie ^Regierung nid)t im ©taube

fei, münfcbengtocrthe berbefferungen in ber Organifation ber

red)tjeitig oorjunehmen, menn i(jr bag ÜUittel ber berfepung enttoeber

entzogen ober auf eine unerträgliche bkife crfd)ioert fei; namentlid) fpridjt

er mit Gmpt)afe aug, baff jum ÜRinbeften bei ben Unterrid)teru bag Verbot ober

bie Grfcbloerung ber berfebung für ben gcorbneten ^uftijbienft unerträglich

fei. — 9Jt. ! 3>d) geftel)e, baff aud) id) mit einiger ©d)üd)ternheit 511 bem

Gntfd)luffe gelangt bin, eine Slenberung begjenigen Oied)tSäuftanbcö
,

ber in

meiner ^eimatlj uttb einem bebeutenbcn ^()eile 001t 3)eutfd)lanb befteht, 51t

beantragen, in bem ©imte, baft aud) bie unfreuoillige berfebung fiinftigl)iu

auSgefd)loffcn, ober au gcfc^lidje formen gefniipft toerben fofl. $d) habe mir

oergegenloärtigt, baff bie ©tellung beS 3uftij=3JiinifteviuntS auf biefe 3lrt in

ber eine
!
cbv fd)loierige toerben faitn. 3lÜein auf ber anbercit ©eite

fann id) mich darüber feiner ‘Jäufcpung hingeben, bafe bie berfebung nun

einmal bod) ein fehr fdüoereg Uebel für ben betroffenen fein fann, aud)

wenn er auf - eine ©teile oon gleid)em fRang unb ®el)all oerfept wirb.

3d) erinnere baran, meld)eg Uebel liegt für einen 9tid)ter barin, baff er an

einen Ort mit gänjlidjem Mangel an focialcn bequemlid)feiten
,
mit gän$:

Ud)cm üRangel an miffcnfd)aftlid)en Jpilfgmitteln oerfept loirb, an einen

Ort oon raul)er ©ebirggluft, bie für ben brufileibenben fRid)ter unerträglich

ift unb ihm ber £ob brol)t, an einen Ort, 100 feinerlci Unterrichts: unb

Grjiehungganftalten für feine hcrawoad)fenben $inber finb. Allein felbft

biefe betrachtung märe für mid) nicht 9lugfd)lag gebenb, entfeheibenb aber

fd>eint bie ©efal)r, baff burd) bag unbefchränftc beriebuuggred)t ber ;Re:

gierung bie @erid)tSfollegien beliebig gemifept unb fomponirt loerben fBnnen.

2)icfe ©efahr fd)eint mir immerhin fo bebeutenb, baff id) mid) mit ben ©äben

befreunbet pabe, bie id) im ^reufjifd)en ©efepe ootn ^apre 1851 finbe.

$>iefe ©äpe laufen im btefeutlicpen barauf pinaug, bag jmar bann, rnenu
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e3 flcf) um organifatorifdje Verfügungen honbelt, bie Regierung freie Jpanb

^aben fotl, ba§ cbenfo bann, n>emt ein SchwägcrfdhaftSberhaltuifj jruifcbeit

foflegialen Diic^tevn eintritt, tüeld;es es unmöglich macht, ba§ betbe Herren
jufammen im Kollegium bleiben

, bie 93erfebung eine ausgemachte Sad)e

[ein fett ; aber in ben übrigen ftaüen [teilt baS ^reu&ifcbe ©efefe ben

©runbfab auf, bie ißerfefning auf anbere 9^icf>terfte0en bon gleichem Stang

unb ©eholt biirfe nur im $ntereffe ber [Rechtspflege aus bringenben ©riin*

ben fiattftnben: unb ei>c biefe ißerfebung bon bei* Stegierung bofljogen

mirb, i|t bon Seite be3 l)i>chften ©erid;tS ber AuSfprud) einjuholen,

bofi bie ißerauSfefcungen beß ©efeüeS borliegen. SDiefe gefeilteren Veftim*

mungen hatte ich für buvd>führbar unb für bie Äonfequenj ber Unabhän*

gigfeit beS Siidjterjiaiibeß : aber i<h geftehe, ba§ ich iefct ned; mit einem

Stadjtrage fomme, welcher tüetteicht eher auf Anfechtungen bei ber SSerfamms

tung flogen Wirb, auf ben id; aber, id) geftet;e eS offen ein, bebeutcnbeS

©ewidjt lege, ^d) glaube, bie Stegierung mufj eS in ber .jpaitb haben, auf

für je 3 cü einen Sttdjter, nicht ju b e r f c i e it
,

aber auf einer anberen

Siichterftellc temporär — biä auf eine bon bent ©efepe felbft borgcfd)riebene

3eitbauer— ju bertoenben; benn bie 3uftijaufftchtSbehörbcn futb beit Stäuben

bafiir beranttt ortlid) , bafi fte jeberjeit unb auf alten fünften beS «Staates

bie n&thigen Arbeitskräfte aufftetlen, bamit alte ©erichte ben ©ebürf;

nijfen beS UDienfteS toollftänbig gemachfett feien. Unb id; fetje nicht, wie

eine SiegierungS * ,
eine SufUjaufficptSbehörbe biefer berantWorttichen Pflicht

genügen fann, wenn bei einem ptöfjtidjen ftarfen ArbeitSanbrange, bei ber

tolöfclicheit ©rfranfung eines namhaften XhcÜ3 ber ©erichtSmitgtieber in

^olge einer ©pibemie u. bgl., fic erft baS ©utachten ber höhnen ©erichte

bavüber, ob bie gefefeticben 23orauSfcbimgen einer 53erfepung borhanben

[inb, cinholen fott. — AuS biefen ©rünben holte ich mid; für berpftichtet,

einen 3ufab<mtrag in bem eben bemerften Sinne ju ftellen, unb geftehe

offen, ohne biefen Bufabantrag hätte ich nicht ben SDiuth, biefe Steuerung

_ beim eS ift eine Steuerung für Sföürttemberg
,

kapern, 33aben unb

<ga(kfCn __ ben Siegierungen jujumuthen. — Stoch ein SBort über Saben.

^n Vaben ift, wie Sie wiffen, ein ©ntwurf über bie StecptSberbältniffc

ber Äoflegialricpter ausführlich berathen worben; unb bie AolfSbertretung,

reiche gewift eine freifinnige ©eftnnung ftd; mit Siecht binbicirt, hot feinen

Anftanb genommen, baS Stecht ber Aerfepung auf anbere Süchterfteflen bon

gleichem Siang unb ©eholt ber Siegierung in bie #anbe ju geben, bejw.

belaffen.
— 2BoS ich nun beantrage, ift febenfatts nur ein SJtinuS, ins

bc§, wenn ber ßufabontrag, ben ich ongebeutet höbe, füllt, fo bliebe nichts*

beftoweniger
ber $auptantrag ftchen. — SJtein Antrag tautet:

22 *
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„$>ic Oiicbter finb inamooibel. hierbei finb folgenbe nähere

SBeftimmungen mafgebcnb:

1) ^ie ©utlaffung ober 3ul'ütff*fcung fann gegen einen Düster

nur burd) Urteil beg ©traf-- ober Sigciblinargericbtcg oerfügt

werben.

2) 2)ie unfreimillige ißerfebung auf* eine anbere Oiicbterftede oon

gleichem Oiang nnb ©ebglt fann nur im 3>nterefje ber Oiecbtg;

pflege aug bringenben ©rünbeu oerfiigt merbeit. $)iefe Sßerfüs

gung feil, mofern fie nid)t burd) eine Olenberung in ber Cr^

ganifation ber @erid)te ober ©eridjtg&ejirfe oeranlafjt ift, ober

ein fonftiger im ©efc^e beftimtnter Olugnabmgfall oorliegt,

ooit ber 3«fti5 : OluffichtgbcbBrbe nur nad» oorgängigem Olug;

fprudje beg ^B^eren @erid)teg ober einer Oiid)terfommiffien,

meburdj bag 'Borbanbenfein ber gefehlten ©rforberniffe aners

fannt wirb, getroffen merbeit. — &ie ooriibergefyenbe Hermen;

bung eineg Oiid)terg auf einer anberen ©teile ift big ju einer

gefeblid) beftimmten $)auer ohne Bernebmuug beg ^ö^eren @e:

vid;teg guläfftg."

Oiodj ein 2Sort in 93ejiel)uug auf 9$reufjen. tiefer .gufabantrag ifl

nid)t i|3reu§ifd)eg fRedjt; fomeit id) bic bortigen Berbältniffe fenne, ftebt er

nicht im ©efe^e. (Oiufe: Oiein!) Ü)ian fann begmegen füglich mir ben

©inmurf machen : loag in ^reufjen gebt, mufj auch anbermartg geben, unb

mag bort für bie Oiegierung unb 3>ufHgaufftcbtgbebBrben erträglid) ift, muff

aud) anberen Oiegierungen erträglid) fein. Olad) ben ©rfunbigungen, bie

id) über bie Sßreuf$if<ben Berbältniffe eingejogen l)<ibe, fte^t bic ©ad;e fo:

bort hilft fid) bie,3uftigauffid)tgbebörbc imftaU berOiotb bnreb ^Berufung oon Olf=

fefforen ; unb bafj Olffefforen in auficrorbentlid)er Uebcrjabl in ^reufjen bigpo^

nibel finb, ba§ eine fel)r grofje Olttjabl tüchtiger junger $!eute, bic feine

Olnftctlung ftnben föttnen, meil eg bie Berbältniffe nirf)t geftatten, bort oor;

banben ift, bag ift gur (genüge befannt. $>ag Oiemebium in $reu&en

liegt alfo in ber oorbanbeneit großen 3^1)1 bigponibler Olffefforen. $>iefeg

Oiemebium beftebt in anbern Säubern entmeber nicht, ober uid)t in folcbem

Oftafie
,

jebenfallg uidtt auf bie datier. OJi. £>., menn man ©efebe macht,

mufj man fie nicht für einen STag, fonbern auf möglid)ft lange Stauer be;

rechnen. Unb biefeg s4>reu§ifd)e Oiemebium ift oon fehl* bebcnflicber Oiatur

gerabe in Begebung auf bie ftrage oon ber Unabbängigfeit ber Oüchter.

2>eun bie Olffefforen finb nid>tg Olnbereg alg unftänbige Oiid>ter, unb bic

Beimifd)ung unftänbiger Oüchter gu ©erid)tgfoIlegien ift eine mabte ©efabr

für bie Unabbcingigfeit ber Oiicbter. $dj bitte gu ermägen, ob eine größere

©efabv barin liegt, menn ber 3>uftijminifter eine beliebige Oingabl unftüm
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biget ’Ridjtei einem Kollegium
, bag bccimirt ift, beiorbnet, ober wenn er

ermächtigt ift, auf eine fürje
, \>om ©efebe beftimmtc ^rifi: ftänöige dichter

bal)in ju fenben. 2öenn man toon ber Bnamooibilität [priemt, fo wirb ferner

gen.'öfjnlid) in meiner £eimatl> etWag nicht barunter begriffen, mag ebenfaflg bag

Srenfcifche ©efeb unter feinen <Schub geftellt h«t: bic 3uvru$ef ebung
bei* 9iicf)ter. 3^ fe^e gtoar feinen ©runb einer ©efaljr, trenn bag ©efeb

cineit
#
@chub in biefer Sejieljung nicht augfpred^en folfte. S3enn man aber

baran ift, gefefclid)e ©dju^ntauern 311 errichten, fo mu§ man anerfennen,

ba§ bic ftonfequenj evforbevt
, auch in biefer Sejiehung gefehlte Seftiim

mungeti ju treffen. Smmerljin ift cg benfbar, — ich ^offe aber, ba§ bie

Slnnalen unferer Deutfd>en ©efdjid)te eg feiten ober nie bringen werben, —
baf? ein aflerbingg fcfyon hodj gealterter 9iid)ter, ber aber ber ©WI3 beg

Üiidjterftanbeg ift, fcenfionirt Werben fann gegen feinen SBiflen, Wenn er

feiner ©taatgregierung an§ irgenb einem ©runbe mißliebig ift. $d) fteh c

alfo begljatb nid)t an, bent ^Jreu§if4)en ©efebe and) ^ier mit meinen 9ln;

trägen ju folgen, unb Sonett ooqufchiagen:

3) „Die unfreiwillige 3J
f
rru^efebung eineg 9iid)terg oor bent ©im

‘tritte einer gefe^lich beftimmten 3llterggren3e foll gteichfaflg nur

itad) oorgättgigem Slugfpruche beg fybljeren ©eridjteg ober einer

9tid)terfommiffion, Woburch bag Sorhanbenfein ber gefeblic^cn

©rfotberniffe anerfannt wirb, erfolgen.

"

Die brei <©ä^e, bie id) Sfönen empfehle, fmb alfo: bie Dljefe oon ber

©ntlaffung unb Burücffe^ung ,
bie Tpefe oon ber unfreiwilligen Serfebung

mit einem fd)on öfter bcfprod)enen Bufabantrage, unb bie D^efe oon ber

unfreiwilligen 3urrut)efctjuug.

Dtec^tg'- Anwalt non &hielfnfetb : Die Verfügung, Wonach ber 9tid;ter

\>on feinem 2ßof)nortc 3eitweife an anbere ©erid)te 3U gel)en beauftragt

wirb wirb nidjt unter ben ®efid)tgpunft ber Slniooibilität fallen fönneit.

,0 el
'

uug _ td) fpvedje oon ber ^reufnfcfjcn ©efebgcbnng, auf bie ber £err

Referent b^gewiefen l)at, — ift eine fol<be Verfügung in ber Siegel eine

©uuft für ben jeitweife Verlebten, beim er erbalt bann SReifefoften unb

Diäten aufcer feinem ©ebaltc.

Buftijratb ^olhmar aug Berlin: 2Ji. £.! Sei ung in $reu§en fann

lein 9iid)ter unfreiwillig oerfebt werben, unb wir beljanbeln unb betrachten

biefen Mptuch unfereg ©efebeg, ber bei ung feit hebert fahren ©eltung

,
t alg einen überaug wefcntlidjen, ber unter feinen Umftänben fonteftabel

ift
*

3d) erfud)e ©ie, womöglich ben Eintrag einftimmig 311 oerwerfen, weis

eher fagt, bem ^uftisminifter foüe ertaubt fein, auf eine 00m ©efefee 311 bes

ftimmenbe Beit bic $er
f
ekun8 im ^atIe Sebiirfniffeg eintreten 3U laffen.
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3d) benfe an ben $att, menn ber 3uftt3minifter ein libtraleg SDiitglieb ber

Slbgeorbuetenfammer unter biefe ©d&raube ber Rümmer 2 beg Referenten

jn legen 6eabfict>tigt. feilte tritt bag SÖebiirfniß ein, nach ©umbinnen ju

reifen, — ich tritt anne^men, er fantt nur auf brei SRonate bort^in tferfefct

inerben, — nad> brei üftonaten tritt bag Sebürfniß in $ofeit ein, ber <perr

muß fofort abreifen, unb fo reift er $efjn $al;re lang, fo lange ein unser;

antmortlidjeg Rttnifterium ba ift, benn mir ^aben fein SRiniftertoeranfirorts

lid)feitggefeb. Rt. £>. ! ©ollen ©ie bag? motten ©ie, baß Richter,

bie fid; fietg bemäljrt ^aben, att beiten Riemanb ju rütteln gemagt ^at,

meil fic bigf)er tabellog ftd; benommen ^aben, auf eine foldje Slrt gentaß;

regelt merbett biirfen? $d; meine, ©ie brebeit ben öorgefdjlageneit ©ab um

unb fuhren bag ein, mag in Preußen feit fahren beftanben §at.

Cbcrgcrid;tgrath 1(bbelo|)bf aug ÜHtneburg: 3>d; müttfche, baß im brit;

ten ©a^c bie ©orte megfatten: „ober einer Ritter!ommiffton. " ©g feil

nur burd) bag höhere @erid;t eine ^enftonitung befd;loffeit merben föittten.

$d; beantrage alfo bie ©treidjung jener ©orte.

Obergerid;tg;Rumalt Dr. drlttr :
$d; fehe nicht ein, marurn man bie

unfreimittige 3nruhefianbt>erfefcung ftd; gefallen laffeit fotte. SDag Sllter ift

eine 3 terbe beg Rid)terg; bie Richtet* ftnb feine ©olbaten, bie ftd; jur

Rul>e fcbeit laffen müffen. $n ftranfreid; ha&e i<h big in bie lebten £c;

bengtage Rid;ter mit um fo größerer ©ürbe ftben gefe^en. ©g ift uid)t

abjufeljen, marttm bag Sitter, menn eg nicht mit anberen Requifiten, 5. 33 .

baß bie Richter itid;t mehr in ber 2age futb, i^r Ricßteramt ju oottjieben,

jufammenfättt, eine ©reuje bcjeid)neit fottte. $d; möchte barum bie Sllterg;

grenje geftrid^en felgen.

Referent .faber: $)aß ber 3 llfa^antrag in ^Betreff ber temporären

33 ermenbbarfeit ber Ritter auf anberen ©teilen ben oerel;rten ^reiutben

aug Preußen nid;t gefallt, bag ttebme id; ihnen gar itid;t übel. $>ic $reu;

ßeit mürben ftd; in ber ^tl;at ^infid^tlirf> ber Xlnabt^Hngigfeit ber Richter in

einem fd;limnteren 3uftanbe befmbeit, alg bieg jebt ber ftatt ift, menn bie Slbftdjt

unb ber ©inu beg Slntrageg ber märe, baß auch in Preußen bie genannte Vererb;

nung eingefii^rt merben rnüffe; bag ift in bcr^ljat entfernt nicht meine Slbficpt ge-

mefen. 3d; b^be bereite bie ©hre gehabt §u ermähnen, baß f^eciett bie

'4$reußifd;en ißerhättniffe eg möglich machen, biefen 3ufa4<mtra9 311 entbehr

reit, unb id) freue mich, menn bie Sßreußifchen SBerhättuiffe ttod; lange fo

finb, baß bie ^reußifdjc Regierung eiueg foldjen pouvoir’s nid;t bebarf.

Slber in anberen ÜJänbent ftnb einmal bie 33 erf;ättniffe attberg, unb id; hQbc

mid; bemüht, einen ©runbfafc aufäuftetten, ber aud; für bie anberen Sauber

erträglich ift, unb ber einigermaßen Sluöftd;t bietet, aud; son anberen Re;

gierungcit alg ein motisirter unb billiger atterfannt 311 merbett. £)ieg jur
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©eiuljigung bcr oerehrten 9JtttgÜeber auä ißreufceu unb meinet ftreunbeS
oo If mar. (Sufiijrath Volkmar: bin nicht beruhigt!") — 2BaS
ba3 OSott. „Diichterfommiffionen''

betrifft, fo b<rt e3 einfad) barin feinen

@rnnb, bafc id) mir beute
, bie Regierung fagt: Siefe ^Begutachtung oon

gäüen bcr iBerfefcung ober 3utvu$efefcung ift gar feine richterliche
,
ba3 ift

eine 'benvaltungdfunftion ; uttb, nt. fie ift e3 aud). 2Bir beftnben unä
*m 3UÖ*/ trirt'lich eine s

3Sertoaltung3funftion an bie ©erid)te ju übertragen.

C^cridtt funftionirt tu bev X^at al3 3)ermaltung3behörbe , toenn tä

biefeä (Gutachten abgiebt, unb beäljalb benfe id> mir cd fehl' leicht möglich,

baß bie l*anbe3gefefcgebung geutj geneigt ift, unfere Einträge iin* Sillgemeinen

|id; anjueigtten, fette ^unftion febod; nicht einem ©evichte, fottbern einer

Oiidhterfommifftoit jutreif’t
, toeldjc ein für allemal, für alle ^aüe bies

fer Sltt jnfammengefeht teirb. ^nbeffen lege ich auch auf biefe >/^ id) s

terfommifjiouen" feinen befottberen Söerth- — Sie brittc ©inmenbung

betrifft bie SUterdgrenjen
, roeldje bie Oiegierung ermächtigen folleit,

fefert, ohne bad gerichtliche Verfahren, eine 3urruhefebung 51t verfügen.

3<h bin nicht gemeint
, ba£ ed in bcr abfoluten OBillfür ber Oiegietung

ftelten feil, jn penfioniren. C*d eriftiren faft in allen ßänbern audführlidjc

©efepc über bie 33eöingitngen ber 3urrMhcfchun8 ; nutt mürbe unfer $atl

unter bie gefeplicheu ftfätle ber ißenftonirung fallen. ©d hätte

rung unter eigener 2}eranttrortlid)fcit nach ihrem ©rmeffett bad ©efep an;

jutoenben uttb $u erfennett, cb bie allgemeinen ißoraudfehungen oorhanbett

ftttb ober nicht. 3<h folge attcvbittgd mit bicfeit üßorteu „bid $u einer be;

ftimmten Altersgrenze" nicht beut s

4?reuffifd;cn ©efepc unb ficllc 3hu*u anheim,

ob 0 ie biefed aboptiven trollen ober itidjt.

(Slbfiimmung in getrennten Sähen: @3 merbett — ogl. bie Einträge

oben S. 341) f.
— in bev Oir. I bie SBorte „ober Sidciplinar" s (©erichted),

in ber Oir. 2 bie 35>ertc „ober eine 9iid;terfontmiffion" uttb ber Schluß

fap :
„bie ooritbergehenbe SBertoenbung" tc., in bcr Oir. 3 bie 2ß orte „not

bent ©intritt einer gefefclich beftimmten Olllerdgven$e" unb „ober einer

Oiichterfommiffion" g e ft riehen ; alled Uebrige aber angcitomme n. *)

•) Ser SÖefcptuh lautet banach itt feiner ©efammtheit:

I. Sie SBorbebtngung einer einheitlichen £eutfd)en fProceBgefepgebutig ift

(Einheit in ben ©runbjügen ber ©erichtäoerfaffung.

n. Sie ©erichtdoerfaffung fämmtlicher Seutfdjen Staaten füll auf folgenben

C&runMäfcen beruhen:

a. Sn allen nichtigeren bürgerlichen unb Straffacben' entfeheiben fchon

in erftev 3»Üanj follegtalifcb gebilbete ©erichte.

Sen ©injelri^tern finb nur bie leichteren ©efefeedübertretungen,
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Referent 3R. $• ! erlaube mir, 3hrc Rufmevffamfeit auf

fßunft 3 lit. b. ju leiten: „bie ^Befreiung be3 Ridjterä oon allen ©efdjäf;

ten außer bem Rechtfpredjen." üJtan ift gemeint, btefen ©runbfab furj ju

bezeichnen mit bem RuSbrucfe: Reinhaltung beä RidjteramteS. £>.

!

Sind) ich bin ein ftreunb biefeg ©runbfaijeS, nühtSbeftatoeniger ©egner bers

Wenigen Raffung, meldhe un3 oon $errn <5 b crti> oorgefdjlagen mürbe, unb

id) bin fehr geneigt anjunehnten, baß feine ©orte nidtt ganj abaqiiat ftnb

bem ©ebaitfen, beit er auäfprecßcn lootlte. 9lud) bie begutad)tenben sperren

haben, menigfienS bev Oinc hott ihnen, biefe Raffung ju meit gehettb gefum

ben. (*3 foll alfo bev Richter non allen ftnnttionen befreit inerben,

meldic nicht unter ben begriff be3 Red>tfprechen3 fallen ; ba3 bringt

nor Willem mit fid;, baß bie gefammte fogenannte tnitttürlidhe

ridjtäbarfeit, jurisdictio voluntaria, non bem Rid)teramte abgelöfi mirb;

nnb baß §err (fbertt) biefe Äonfequenj jicl^en lnollte, Darüber läßt feine

9Jtotinirung feinen 3b>cifel. ®r fchlägt nor, baß fünftig bie Aufnahme ber

Slfte freitoiHtger ®erid;t3barfeit burchgangig an bie Rotare, ba3 §l)pcthej

feninefen an bie ^>^pot§cfcubch>ahver, bie Vormunbfdjaft an ben ^amilicnrath

ferner bie ©treitfadjen non geringem Velange, fowie ©ad)en non

bringlicher Ratur jugewiefen.

b. ©te Richter ftnb tnamonibel. — hierbei ftnb folgenbe nähere Ve*

ftimmungen maßgebenb:

1) ©ntlaffung ober Burücffefcung fann gegen bie Ritter nur

burd) Urtbeil bed ©trafgerichtd nerfügt werben.

2) Unfreiwillige Verlegung auf eine anbere Richterftelle non

gleidjem Rang unb @ebalt fann nur im Sntereffe ber

Rechtspflege aud bringenben ©riinben oerfügt werben. ©iefe

Verfügung foll, wofern fie itic^t burd) Ulenberungen in ber

Organifatiou ber ©eridite ober (^erichtöbejirfe oeranlaßt ift,

ober ein fonftiger int ®efefce beftimmter Uluönahmofall nor*

liegt, non ber 3uftijauffid)td--Vehcrbe nur nach norgängigem

Sludfpruche bed höheren ©erieptd, woburch bad Vorbanben;

fein ber gefe^licften (Srforberniffe anerfannt wirb, getroffen

werben.

3) ©ie unfreiwillige 3urruhefefcung eined Richterd foll gleich*

falte nur nach norgängigem Sludfpruche bed höheren ©erieptd,

woburch bad Vorpanbenfein ber gefeplicpen ©rforberniffe

anerfannt wirb, erfolgen.

c. ©ad Richteramt ift non alten feiner Ratur fremben ©efepäften, na«

mentüch aud bem ©ebiete ber Verwaltung, rein ju halten, foweit

nicht burch bringettbe ©rünbe ber 3®edmäßigfeit fHudnapmen ge*

boten ftnb."

Vgl. ade. bie folgenbe üftotioirung bed Referenten.
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gegeben derben foO. fann über biefe $rage fo ober anberS beiden,
mau fann füglich einoerftanben fein mit $errn ©berh), unb benno* ^ute
noch nftaub nehmen, feine Einträge in biefem meiten Umfange unbebingt
jtt 'ejaben. 3« biefem Umfange führt ttnS ber Eintrag in ein ©c;
tet, baS mir gar nid)t überfeinen, auf beffen Veljanbluug unb 33e(pred)ung

nii gar nicht oorbereitet finb, auf baS bie ©utaebten ftd) nicht erftreefen,

unb baS tbeilmeife in bie statutenmäßige Kompetenz ber erften unb jmeiten

Slbtheilung gehört, ©erabe auf ber bieSmaligen STageSorbnung ber I. unb
II. ©eftion finb Anträge betv. bie «Schaffung öou ^amilienräthen in Vor;
munbfchaftSfadjen enthalten. ÜRach biefer Dichtung hiu möchte id) unter
allen Umfiänben empfehlen ben oorliegenben Antrag ju befeitigen, bejm.

ihn in ber 9lrt einjufd)ränfen, baß er nach biefer Dichtung hin überhaupt nicht

gemeint fein fann. ^Ibev aud) bann, menn ber Eintrag auf baS ©ebiet ber

ftreitigen ^Rechtspflege 6efd)i*&nft mirb, hätte ich in ber £hat immer nod) 33e=

benfen, benfelben in feiner meiten Raffung 511 unterftüfcen. 3öenn bem dichter

in ftreitigen Sachen alle -^unftionen abgenommen merbeit außer bem stecht;

fpred)en, fo ift bie notfyvoenbigc ^olge, baß j. 33. bie Rührung ber Vor;

unterfuchungen in <Straffad>en, bie bisher in ©eutfölanb allenthalben Sache

ber dichter gemefen ift , ber StaatSanmaltfd)aft in bie £>änbc fällt, baß

in Straf; mie in ©imlfadjcn baS 3ted)t beS oorßbenben Richters, bie

miinblichen Verl)anbtimgen ju leiten, biefeS faft unentbehrliche Dtecht unS

unter beit Rauben cntfdjminben mürbe; bettn baS ift nod) fein 3Red)t;

fprechen. ©S mürbe geraiß nod) üRaudjeS megfaUeit unb 00m 5iid);

teramte abgelöft merben, maS mir für fehr mohlthätige, ja nothmenbige

Attribute beS $Ud)teramteS attfehen. ©S mürbe unter bie abgelöfteu $uuf;

tionen aud) bie bienfilid)e 3lufficht ber Obergerid)te über bie Uittergerichte

fallen, — baS ift mieber fein 8techtfpred)en, — unb biefe bienftliche 3lufftd)t

mürbe unoermciblid) abermals ber StaatSanmaltfd)aft in bie «ipänbe fallen.

216er, m. Sj . ,
id) mieberhole es, ich bin fehr geneigt 511 glauben, baß

biefe ^onfequenjen 00m Slntragfieller nicht beabftd)tigt morben futb. Sein

©ebattfc mar ^öc^ft maljrfdjeinlid) nur ber: Vom SRichteramte follen abge=

löfi merben alle ^urtei* unb alle VermaltungSfunftionen. Vejüglid) ber

Varteifunftioneu ftimme ich unbebingt bei; bejüglid) ber VermaltungSfunftio;

nen ftimme id) bem ©runbfabe nach bei, aber nicht ohne Vorbehalt folc^er

2luSnahmen, meld>e burd) bringenbe ©riiitbe ber S^mäßigfeit geboten

fmb; unb id) freue mid), in biefer $infid)t bie Herren Dtuhmanbl

unb £ien 6 ad)er ju ©eitoffen $11 hüben. 3lud) biefe glauben, baß bie

auSnahmStofe Durchführung ber &>Slöfung ber VermaltungSgefd)äfte oorn

8tid)teramte ju nad)theiligen folgen führen mürbe; fte beuten barauf hin,

baß nach Umft&nben eine unnöthige Verzögerung in b'en gerichtlichen ©es
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fünften überhaupt eintreten, baff bic ©ertöte in eine gemiffe Slbljängigfeit

Don bem ©influffe ber 33ermaltunggbehörben gerätsen fönnten
,

meld)e bag

Diechnunggmefen in bie $äitbe befämen, baf? 2tflc3, mag man in biefev

Dtichtung bem ©eridjtc abnimmt, beinahe unoermeiblich ber ©taatganmalt;

fdjaft jufällt. Slug biefeu ©riinben halte id) eg für nothmenbig, bag mir

bem ©ebanfeu beg Dr. ©bertt) eine eingefdjränfte unb etmag präcifere

Raffung geben, meldje id) Sbnen bal)in üorjufcplagen mir ertaube

:

„’&ag fRicpteramt ift Don allen feiner Statur frentben ©es

fd)äften, namentlich ang bem ©ebiete ber S3ermaltung rein ju batten,

fomeü nicht burd) bringenbe ©rünbe ber 3metfmäfjigfeit Slugnab5

men gebeten fiitb."

jDamit faloire id) bie $rage Don bem miüfürlid)en Siidjteramte. £)ag

^cutfdje sJicd)t fielet baffelbe alg eine matjve ^urigbiftion an; unb für iept

möchte id) eine Raffung ftnben, momit über bie SBelaffung ber jurisdictio

voluntaria nid)tg entfd)ieben märe.

SlbDofat Dr. $umont ang ©tainj ; ©t. Jp. ! id) beehre mich, ben

©egenantrag 511 [teilen, bie ^ed>x>ere^rte S3erfammlung möge bcfcplicBen:

„Cyg feil ftetg eine Trennung ber Üted)tfprecbung Den ber
'3er;

maltung, ber freimilligen een ber unfreimilligen ©cricptgbarEeit

ftattfinben."

3d) glaube, baß nur biefe beiben SBünfcpe ben SlntragfteUer geleitet

haben biirften, unb biefe beiben @runb$üge fmb auch in ber neueren 3c ‘t

principieU anerfannt morben unb praftifdj Den 3h»mu feftjuhattcn. 3

n

Dielen Säubern ift bag Slmt ber Skrmaltuug mit ben 3ufti$ämt$rn

namentlich in ben unteren 93el)örben, in Dielen bie freiwillige ®e;

ridjtgbarteit mit ber unfreimilligen noch Dcrbunben. 3« ber Spat

mu§ aber in beiben ^Beziehungen eine Trennung ftattfinben. lieber

bie 3ü>ecfmäf?igfeit biefeg Slntrageg glaube ich mid) nicht meiter auglaffen

ju bürfeu. ©g ift flar, ba§ ber 9iid)ter, ber 511 erfeuneu berufen ift über

Sitte ber freimilligen ©criddgbarfcit, nicht glcid)seitig unter allen Verhalt;

niffen berufen fein Kann, biefe Sitte, fei eg felbft ju fertigen, ober ju ge;

nebmigeu, ober ju prüfen, menn eine anbere SBeljörbe, bie baju berufen

ift, neben ihm 6eftel)t.

^riDatbocent Dr. Smufert aug ©tünchen : ©t. Ip.
! 3<h möchte

3h»mn ben Eintrag beg £>errn ^Referenten jur unbebingten Sinnahme em;

p[el)len, monad) in ber £hat bag fRicpteraint Don allen bem ÜBefen nad)

nid)t 511 feinen SSefugniffen, zu feiner s
]3flid)t gehörigen ®efd)äften entbun;

ben mirb. 34)
erad)te biefe Befreiung alg bie mefentlichfte 3orbebingung

für bie Umgeftaltung beg ißreceffeg. 3<h habe ©elegenheit gehabt, menn

auch nur mehrere 3 aljre, in einem Sanbe ju prafticiren, in melchcm noch
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nacfy bem alten $rocefcred>te bag ©Aftern ber SBerbinbung ftattfinbet, uub
tn einem Sanbe, in freierem biefe Trennung tollftanbig burchgefüljrt ift, unb
bie ißergleiche, bie id) angefteUt, ftnb unbebiitgt für bag ^rincip ber 2lr«

beit^t^eifung auch auf biefetn ©ebiete auggefatlen. SRadj meinem Dafür«
galten fpxid>t für bie Trennung feben ber begriff beg Dichteramteg. Der
3iid)tei hat gu urteilen, 9Red)t gu fpredjen, über bag ton ben Parteien
an ihn gebrad)tc Material fein Urteil abgugeben, unb tteiter nichts. ©3
ift eine mal)rc Kalamität, Voenn bem Did)ter aufjer ber UrtheilgfäUung aud)

nod; anbere Dinge, bie nicl)t gum Urtheilen unb Ded)tfpredjcn gehören, bie

Snftruftion beg 'fkoceffeg uub bie ©jeefution übertragen fmb, trenn er, tric

im ©ebiete beg Deutfdjen ifkocefjred)teg rielfach ber ftall ift, gerabegu

©djrciberbien|te, bie jeber Dagfchreiber terrid)ten fönnte, angilben mufj,

toenn er bie ft'orrefyonbeng gtrifdjeu Parteien, bie ebenfogut ein $ritat«

fchreiber beforgen fönnte, führen muft, trenn er an ber ©eite beg 33iittelg

hinaug tranberf, um ba einen Odjfen, ba eine $ulj ober ein Sßferb gu

hfättbett. Unb ber ba&u erforberlid)e aufjerorbentliche 3e^auf^an^ $ nach

gtoei Dichtungen ^in fefyr bebenftich. Diefe ©efdjäfte belaften ben Dichter

fo, ba§ er nid>t im ©taube ift, bie nötige 3 e*t öern Subiciren gu meinen;

idj fönnte aug meinem Sßaterlanbe ein grofjeg @erid)t nennen, tro ton

gasreichen Urtheilen nid)t blog ein großer Tljeit, fonbetn fafi alle oont

^ilfg^crfonale gemacht Werben : bie richterliche Tljatigfeit trirb oom ©eljilfen

beg Dichterg auggeübt, weil er felbft mit einer ÜJtenge ton Debenbingen

jtd) befaffen mu|. ~ SDer Dichter fotl ferner nid;t tont frühen borgen big

gum fpSten Sibenb baft^ett unb fid) burd) nugae befchäftigen, fonbertt er

foll nad) ber Slu^übuug beg iBerufeg aud) $cit h^öeit, ftd) in ber Sßrajcig

unb Theorie weiter ju bilbett, ftch um bie Sßrarig anberer ©erid)tghöfe gu

fümmern unb tljeoretifchen gorfdjungen nachgugeheit; bag fattn er burd)«

aug nicht, wenn biejenigen ©efd)äfte, bie in Deutfchlanb meift mit bem

Did)teramte uerfcunben ftnb, ihm bleiben. ‘Durch bie beantragte Trennung

ttirb aud) bie ^rocef}«3nffruttion, bag gange Verfahren bebeutenb terein«

fad)t unb abgetiivgt. f^vetlicb mirb bic toUftänbige Durchführung biefer

Trennung, alfo bic 23efreiung ton allen @efd)äften, bie nid)t gum 3ubi«

ciren gehören, bie Uebertragung eineg Theilg berfelben an bie Slntrciltc unb

©erichtgtotlsieher u. f. ». nur bann möglid) fein, trenn menigfteng in

einiger SÖegiehung ber ©taatgantraltfchaft ein ©ittflufj im ©irityroceffe gc«

ftattet Wirb. SDag ift jebod) eine ftrage, tveld)e ie£t nicht gu entfe^eiben ift.

Deferent <£aber: ©3 liegt nur ein ©egenantrag tor, tor beffen 5ln«

nahnte id) aug allein formellen ©rünben gu ttarnett mich für terfpfUdjtet

halte. <Durd> biefelbe mürben mir heute materiell über hod)tuicbtige fragen eutfdjei«

ben, über bie Trennung beg gefammten ©ebieteg ber trillfürli djen ton ber firei«
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tigeu Re0tgpflege. ©ine fc Wichtige $rage mu§ vorberatben, begutachtet,

erwogen werben, unb nur bann, wenn bag gefchef>en ifi, erlangen wir einen

93efd)lu§, ber, mag er in bem beg Herrn ©egenautragfteflerg ober im

umgelehrten ©inne augfatlen, 9lnfprudj auf Autorität ^at. Unb vor eitlem

feil ber ^uriftentag auf bie 5öahrung ber Autorität bag größte ©ewidjt

legen.

(fHbfttmmung: T)«g 2) um out fdfe Ulmenbement Wirb afcgelefjut,

ber Eintrag beg Referenten angenommen.)

Referent /aber: ©g erübrigt nur nod) bie lit. c, bie „9lu3f(f>liefjlid);

feit ber richterlichen SBefugnifj auf bem ©ebiete beg Rechtgfireiteg." T)ie;

fer Eintrag ift nach einer @eite (U 11 boUfommen in Harmonie mit bem 23e;

febluffe, beu wir fd)on früher gefaßt haben, mit bem ©ape, bafj ber Richter

in allen Jällen über feine $ompeten3 felbft unb augid)lief?lid) 311 entfd>eibeu

habe; bag ift eine abgemachte ©acbc. Ra0 ber anbereu Rid)tung aber gebt

er m. ©. viel 311 weit unb greift wieber in ein ©ebiet, beffen Tragweite wir

nicht überfeinen fönnen ;
er entfdjeibet eine tiefgreifenbe $rage, auf bie wir

in ber Tbat heute nicht vorbereitet finb. T)cr Wortlaut beg Eintrages beg

Dr. © b e r 1

1

) gebt fo weit, bafj bamit nameutlid) aud; bie SlugfchliefjtKbfeit

ber rid>terlid>eu 33cfugniß auf bent ©ebiete ber öffentlichen Red;fc3fh:eitigfeU

ten proflamirt wäre. 3d) tonn mir nun bie ^Berechtigung ber 21ns

fdjauung fcf)r wol)l crflären, weldje aud) biefeg Weitumfaffenbe ©ebiet betn

Rid;ter 3uweifen Will, unb cg eriftiren fef>r grc§e, hothö^achtctc ^(utoriteiten,

weld)C hierin allein bag Heilmittel gegen bie Uebelfiänbc ber fogeuannten

2lbminiftratW'3ufti3 crblicfen. ©g gibt jebod) in. ©. nod) anbere -Dtittel, bereu

23efprednmg inbeffen beute nicht auf ber Tagegorbnung ftebt; id) meine,

um eg mit einem 2Borte 311 fageit, bie ©endete beg öffentlichen Recbteg,

Wie man fie vor $ur
3
em erfl in iBaben ein3ufübren befcbloffen bnt, allein

biefe $rage ftebt, wie gefagt, nicht auf ber Tagegorbnung, unb wir würben

in ber Tpat wieber nuferer Autorität vergeben, wenn wir ung entfd)lief$en

Wollten, in biefem weiten Umfange bem Einträge 3 ii3uftimmcn. .30 möchte

baber binfuptlidi bet lit. c. eine motivirtc Tagcgorbnung empfehlen, babin

lautenb

:

„3n ©rwägitng, ba§ ber ^uriftentag bereite früher für ben ©runb;

fab fi<b erflärt b«t, eg buben bie ©eridjte in allen ^äfleit über

ihre ftompeteng felbft unb augfd)liefeli0 3U entfdjeiben,

in ©rwägung fobann, baff bie weitere f^UQe, ob, unb bejahen:

ben $alleg in welkem Umfange ©treitfadjen beg öffentlichen Red):

teg ben ©ivilgeridjten ^ngewiefen werben follen, feinegfaflg für ben

gegenwärtigen 3uriftentag vorbereitet ift,
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über 93orfd)lag unter 9Rr. 3. lit. c. $ur £age?orbnting über«
Suge^en."

(ß-ä melbet fid) 9tiemanb ^unt SBort. 9lbftimmung: bie mottoirte

£age?crbuung mirb angenommen.)
Dieferent «tfaber: (5? erübrigt mir nur nod) eine fnrje 9iad>lefe berjes

trigcn a u f d)te cf fd)en Einträge, roeCd^e gteicbfatt? ba? SLNatericflc ber ©es
iid)t?\>erfaffuitg berühren. biefer 23ejiebung ift iubeffeit bie Biffer 1 fdbon

eilebigt; fic betrifft bcn bereite fanftionirten ©runbfab be? Äonegialfeftetn? auch

in elfter Bttjtanj unb berührt eine f^rage, über bie mir gleidjfafl? bereit? fdjlüfftg

geworben finb, uämlid) bie 2lblöfuug alter oermaltenben ^(jätigfeitüom 9iid)ter;

amte. Unter 3'ffev 2 fd)lägt ©taat?anmalt §aufd;ted oor, fiirfog. uumiddU

gere ©adjen, meld)e nad) ben regelmäßigen ÄomjjetenjbefHmmungeu Der ba?

Criujelricbteramt gehören mürben, bcn oorgefebten Kollegien ein $Umofation?s

red)t einjuräunten
, unb jmar unter mehreren 'üHobatitäten, meldje ©ie au?

ber Vorlage eiferen. @egen biefe 33ejtimmuug haben fid) beibe begutad^

tenbe Herren fefyr energifd) au?gefprod)en, unb id; halte mich für oerv'flid)*

tet, benfelben beijutreteu. SDiefe? 9lboofation?red)t mürbe m. (5. ben ©runbfab,

baß 9iiemanb feinem orbentlidjen Diic^ter entgegen merben bürfe, auf ba?

©djmerftc toerlcben. Cr? mürbe ba? Siitfebeit be? ©injelrid;teramte? grünb;

lieb oernidjten
, ba? mir mit alten Mitteln ju beben alte Uijacbe haben;

unb e? mürbe enblid) mettigften? bie ©efabr einer ©efcbäft?ftörung bei ben

Sottegialgeridjten ^>erbcifiibven.
“

1)61111 bie ftottegiatgerid/te fbunten nie mit

©icberbeit enneffen, meldje ©efd)äftc außer beiten, bie ihnen een felbft, »er;

möge be? ovbentlid)en 2Birfuitg?frcife? geboren, ihnen Don ben ©injelgericbten

jufUeßen 9iebenbei ift tiod; ju ermäbnen, baß barin aud; ein ÜRittel $u

(Sb^anen läge : e? föitnte j. 33. ein gablunggpflid^tigcr ©ebutbner feine ©laus

biger offenbar baburd; djitauiren, baß er 33eranlaffung giebt, eine Dietteidyt

ganj geringfügige ©ad;e Der ein entfernt gelegene? $ottegialgericbt $u gieren.

3d) beantrage baljcr, bie Ziffer 2 ab $ul ebnen.

(Slbftimmiing : £)cr Jp au fd; t e cf * fd>e Eintrag mirb ab g eie b nt.)

Ißräfibent: 23eoor mir §u ben Anträgen ber Herren $aufditctf unb

(Sabartt), fomeit fte bie ©tettung ber ©taat?anmaltfd)aft int (fmilproceffe

betreffen, übergeben, ertaube id) mir ber 3ibtbciluug ben 33efd;luß, meld>eu

bie britte 2ibtbeilung über bie ©tettung ber ©taat?anma(tfd;aft gefaßt bat,

mitjuttjeiten. “Derfetbe lautet:

f/
3n ©rmäguitg, baß ba? Snfiitut ber ©taat?anmaltfd)aft im

(Strafverfahren molft bringenb einer sJiefornt bebürftig ift, nicht

aber eine ftänbige 2lnflagebebörbe entbehrt merben fantt, geht ber

Buriftcntag über bie ^aufebteef* ©abartb’fcben Einträge jur

£age?orbmmg über, unb beauftragt bie ftänbige ^Deputation, betn
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nadjftcn OJuriftentage Sorfd)täge über bie nötigen ^Reformen ber

' Staatganmaltfdjaft toorjulegen."

9ted)tganmalt 5abartl) aug fHatibor : 9Üt. Jp.
!

$dj fa&e bag ©ort

bcghalb neunten müffen, rocit ein Streit meiner Einträge in biefer Abteilung

nod) jur Sefd)lu§faffung gelangt. 3>d) will biefe Anträge surüefnehmen,

bin aber .fd)ulbig, in ber Sad)e felbft Cftmag »oranjufchiden.'
<

I)er eigene

liebe äiefyimft meiner Einträge mar nur auf ben Anflagebroccf? gerichtet.

3cf) mar nadj ben ©rfaljruttgen, bie in bem 8anbe, bem ich angehöre, fort;

mdbrenb »orfommen, unb bin nodj ber Meinung
, bafj mir ftanbiger, id»

möchte fagen gemerbgmäffiger, fotd>er Seamten, bie 9tichtg thun, alg bieg

anflagen, jum Segriffe beg Anflageproceffeg nidjt bebiirfen. $>ie britte

Ableitung ha * bie SReformbebürftigfett biefeg ^nftitutg anerfannt unb een

ber Ümputation Sorfdjläge über bie Oieorganifation beffelben »erlangt. 3d)

mill jugeben, baff bieg ber rid)tige 33efd>lu§ fein mag, eg ift möglich, baft

bie jDeV'utatien einen ©ntmurf »erlegt, ber aud) mir genügen bürfte;

ber cigentlidje 3'üe cf meineg Antrageg ift erreicht, unb id) miU nur anjeigen,

baf? id) ben erften ^§eil meineg Antrageg jnrüd^ic^e
,

ber bag eine 3^
hatte, eine mögtichft fd;avfc $orm für bie Ablehnung ber $aufd)te d’fc^en

Anträge ju finben.

Referent /aber: sJtad)bem bie britte Abteilung über bie Jp aufc^terfs

0 abarth’fchcn Einträge, fomeit fie in bag ©ebiet ber Strafredjtgpflege

einfdflagen, jur $age8orbnung übergegangen, nadjbem ferner ber jperr An;

tvagfteKer feinen Antrag, fomeit er ju unferer ftompetenj gehört, jurüdf;

gezogen h at /
gelange auch id) $u feinem anberen Einträge, alg ju

einem bem 33efd)luffe ber britten Abteilung faft ibentifcheu. C?g

bliebe ung, menn mir fe^t in eine SDigfuffion über bie Stellung ber

Staatganmaltfdjaft im Allgemeinen eingehen mollten, alg ©runblage uns

ferer Seratfjung nidjtg Anbereg übrig, alg bie §au fd)tecf’fd)en Anträge.

9hm mare eg m. Cf. unter allen llmftänben eine fd)limme Situation für

ung, über eine fo h»d)michtige ftrage 5« berathen auf ber ©runblage »on

Anträgen, meld)C befanntlid) »om Antragftetler felbft feierlid) im Stich ge;

laffen morbcit finb. Sie erinnern fid), m. £>., baft $err ^>anfd>tecf aug

formellen ©riinben in ber $>eutfdjen ©erid>t^jeitung, bem officiellen Organe

beg 3uriftentageg, erflärt hat, er fage fid; hiermit »on feinen Anträgen log:

furj gefagt begl)alb, meil biefer Antrag in jmei »crfc^iebciten Seftionen »on

ung »erhanbelt merben follte. — ferner fteht ber 3ugrunbe(egung ber

<paufd)tecf fdjen Anträge bag im ©ege, baß fie nicht mehr auf bem So;

ben ber bereitg gefaxten ^uriftcntaggbefchlüffc flehen. Ohne 3lüeifel er;

flärt fich bag baraug, meil fie früher foncifnrt gemefen fein merben, ehe
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ci ^juuftentag auch nur tf>citix>ctfe über bie ©taatSantoaltfdjaft Vcfd)luß gefaßt
I)at. ^)ei $uriftentag, ober eigentlich bie oierfe Slbtbeilung beffelben, Ijat über
bie (Stellung bei Staats anmaltfdjaft eine lllcibe feljr wichtiger unb tiefge?

benber Vefd)liiffe gefaxt
, unb infofevn ift nid>t mehr tabula rasa für bie

iHntragftetlung
; unb ^eber

, weld)er biefeö ÜUatcrial in größerem ober ge?

ringerem Umfange in $lnreguug bringt, bat fiel) auf ben gegebenen ©oben
311 Jtellen. DaS i)t aber bei ben <pa uf d> t ecf’fcbeu Anträgen nicht gefdie?

ben, wie (eben aus bem letzten Safec berfelben ^erborge^t : ber (Staate

antoaltfdhaft bie Vertretung ber ^nterejfen ber Staatsregierung oor ben

Berichten in bürgerlichen Vrocejjen jujumeifen. — DaS ift ber jtoeite

®runb, me^halb id) empfehle, heute in biefe DiSlufjion nicht einjugehen;

unb ber britte ®runb ift ber, weil beibe gebrudften (Gutachten, weldje in

3 hveu Rauben finb
,

gerabe über bie fd)Wierigfte Seite ber Einträge jtd)

nid£)t auSbreitcn: über bie fvrage, Weld)cr sEßirfungSfreiS ber Staatsanwalt?

frfjaft, außer bem ^(.nflageamte in Straffachen, nad) ber Verwerfung ber

^unftion als partie jointe nod) übrig bleibe. Diefe ftrage ift uid)t be?

gutadjtct, unb id) bin weit entfernt, ben Verfaffent ber ©utadjtcn baraud

einen Vorwurf 311 mad)cn. — 5lu3 biefen brei ©riinben [teile id; ben

Eintrag

:

„Diie Veratmung über bie auf bie StaatSanWa(t|d)aft bejuglidjeit

Einträge beS Jpevrn $aufd)tecf, fotucit biefelben ber vierten tJlb-

tl)eilung jugetriefen finb, bi» 311m näd)ftcn i^uriftentagc 311 ocr?

tagen, jugleid) aber bie ft-ragc rou ber Vebeutung, bem 9Bir=

fuugSfreifc unb ber Crganifatien ber StaatSanwaltfdjaft überhaupt

ber ftanbigeu ‘Deputation beS SuriftentagcS 3111* weiteren Vorbereis

tung unb näheren (fntmiefetung rom Stanbpitnfte ber feitber ge?

faxten Vefd)liiffc j^uweifen."

Cbergerid)tg? 3lumalt Dr. (£Ucr: $d) unterftü^c ben Antrag in feinen

luefentlidjen Dfjeilen unb glaube nur ein principielle» Vebenfcn 311t* Sprache

bringen 311 muffen. Unb baä ift ber Stanbpunft, oon weld)em ba» Verhältniß

beS ^uriftcutagS 311 ben früheren Vefchlüffen in bem Anträge aufgefaßt Worben

ift. ^d> glaube nicht, baß ber ^uriftentag fietS auf bem Stanbpunfte bleiben

muffe, ber burd) frühere 33efd)lüffe eingenommen worben ift. (9Biberfpru<h.)

D)ic SJ3ef cl)Xüffe beS ^urifientageS finb nid>t Urtheile, weldw ber DtechtSfraft

unterliegen; ber ^uriftentag ift ein ÜJiittel beS $ortfd)veifcn§ ber VMffeu?

fd>aft unb ber Ueberseugung auf bem galten ©ebiete.bcS StedjtSlebenS

;

er ift nicht ber (Erbe, welcher bie Sd)ulben feinet Vorgängers 311 be3al)len

unb 31t übernehmen hat ;
er ift frei in allen Ziehungen, unb bie Ve?

fchtüffe beS einen 3>uriftentageS finb nid)t gebunben burd) bie beS anberen.
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£)a3 ift ber einjige @runb, toarum id) uid)t mit bem gangen 2öorttaute

biefc-g Eintrages einöevftonben bin. Hebtigen §altc id; bie $rage

materiell aUerbingä für feljv bcbeutenb, aber nocb nid>t fprudfreif.

(Slbftimmung unter 2lu3fd)eibung ber Söorte: „uom (Stanbpunft ber

feiger gefaxten 23efd>Iüffe. " GDie motbirte 'itageSorbnung mirb ange;

u out men, biefe auggefd)iebenen SScrte abgele^nt. — 3)ie ^erfammtung

crflärt fid) fobann bamit einüerftanben, bem Plenum bie 58efct>Iüffe über ben

(?b c rtt/ fd>en Antrag nur jur ftenntnifjnaijmc
,

ben $crtagungSbefd)tufj

über bie (Stellung ber (StaatSantoaltfdjaft — mie biejg bie britte 3ibt^eitung

getfyau — jur ©eratbung unb 23efd)lu§faffuitg mitjutbeilen.)

|}rä|tbent (nad?bem er rorftebenbe ^efc^lüffc fonftatirt.) : ®amit erflare

id> bie @ifcung für gefdjloffen unb banfc 3b«en für bie Unterftttyung, bie

(Sie mir bei Spaltung meinet 3imteS angebeiben ließen.

Sufhjratb Volkmar: 3d; bitte um baS SBort.

^rälibent: $>ie (Sifeung ift bereits gefdjtofjen.

(@d)lu§ ber «Sifcung 1 Ubr.)
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'gW’pbaMfdjes ^erjeidjniß

berfenigen

Sltitglieber bed 4. $eutf<t>en Suriftentttged,

toeldje bent Vereine im Stob« 1863 beigetreten fiub,

nach Staaten georfcnet.

9tr. 9t a m e. © t a n b. 2Ö o b n o r t.

©robberaogtbum 23aben.

2100 Dr. Jßülott) ^riöat»2)03ent ^»eibetberg.

2101 @<f fjarb 9tedjtöann>a(t Dffenburg.

2102 <5tf cn $mt0ricf)ter 9t§einbtfcf>0f0f}eim.

2103 (5 ttftäbter SRedjtöantoalt S)urbad) bei ^«rtöru^e.

2104 (Sngelfjorn Amtmann 215atböf)ut.

2105 Sefenbecf iRedjtöprattifant 33ru<bfal.

2106 Dr. granf Stbttofat Äartörulje.

2107 Dr. Srifc ^»ofratb u. &• Otedjte Sreiburg.

2108 gurft Stböofat £eibetberg.

2109 Dr. Surft Slböofat SDtannbeim.

2110 #aa§ 23icefan$ter b.Dberbofgertcfjtö fütannfyetm.

2111 .freimerb inget Stböofat Äartöru^e.

2112 «&ofer Stedjtöamcalt Dffenburg.

2113 tapferer 9lmtörid;ter fDtoöbad).

2114 Ä o^tbagen 9ted}töam»aU ^foratjeim.

2115 geoifobn 9ted)töamnatt 33rud)fal.

2116 3Jt artin SReferenbar Stoöbad).

•ji
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91r. 91 a nt e. @ t a n b. Sö o Ij n o r t.

2117 9)lepr £>ofgericbtdratb Gonfta^.

2118 91od Cberfd)ulratbd«<2efretair .ftarlörupe.

2119 Dr. 9)agenfted)cr 9)rofeffor #eibelberg.

2120 §rf)r. tt. (gtptuarp*

foppen

5)oftor ber 9ledjte 9Beinljeim.

2121 £raub jReferenbar 9Jlannfjetm.

2122 Srefurt 5)ontanenratf» Äarldrupe.

2123 ö. Ungern»@tern>

berg

öegationdratlj Äarldrube.

2124 tt. Söanfer 0beramtdrid)ter SGBalbSljut.

2125 SBallau 91edptdann>alt 9)loöbad).

2126 bildend Slmtdricbter Saljr.

2127 Sittmer 9tcd>tdann>alt 9Jloöbad).

ßtfntatetd) 33 a pe nt.

2128 S)attib 9led)tdfanbibat 3t»eibrutfen.

2129 ®tlg SRedjtdanittalt Slfcpaffenburg.

2130 Srenif el 2lbttofat‘2lm»alt .ftaiferdlautern.

2131 ©erlad) ©ejirfögericptäratlj Slfdjaffenburg.

2132 £atrp 9lnU)alt Äaiferetlautern.

2133 31gen 91otar Äaiferdlautern.

2134 Heller @taatdprofurator»@ubftitut 3t»etbrütfen.

2135 Ärteger ?Red)töfanbibat •üöinnmeiler.

2136 85fd> iöejirfdgeriddöratf) 2)apreutp.

2137 9J1 e v cf 'Hbttofat Nürnberg.

2138 9)1 und) 93ejirfögevid)tö»3lcceftift Sapreutb.

2139 91 eu mawer 2tbüofat*9lm»alt Äaiferölautem.

2140 Dr. Obernteper Slbttofat 91ürnberg.

2141 0 1 1m a n n Sejirläamtmann Äaiferölautern.

2142 9)opp 33ejirfdrid)ter Äatferdlautern.

2143 ». 91 apparb Sanbratp Kempten.

2144 91eed 8anbrid)ter Söürjburg.

2145 91eif fei 8anbrid)ter 28inm»eiler.



5tr. 91 a m c. © t a n b. SB o $ n o r t.

2146 © dberer 21buoFat»(5oncipient Slfdjaffenburg.

2147 ©dfjrnol $e ©taatöproFurator=©ubftitut ^aiferölautem.

2148 ©djubert SejtrF$gerid)töratlj Samberg.

2149 Dr. ©djubmann Äonfiftorialratb Saireutlj.

2150 Dr. ©cuffcrt 9>ri»at-3)o3ent 50timdf)en.

2151 Dr. ©tcible 3tedjt3antt>alt SBürjburg.

2152 ©treit 9fte$t$am»alt 9Bür$burg.

2153 Hebel SejirFdrtdjter Äaiferölautern.

2154 Satllant Sanbridjter Obermofcfyel.

2155 Dr. äBatmutlj 8tedjt$antt>alt SBurjburg.

2156 3511er ©taatöproFurator»©ubftitut Äaiferälautern.

2157 Böller
••

9totar ©peper.

-
i

$rete Stabt S3remen.

2158 Dr. 2Bitdfen8 Dbergericfytö«2lnmalt Srernen.

$me (Stabt ^ranffurt.

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

Dr. Satborff SlböoFat

Dr. Serg SlbüoFat unb Stotar

Dr. Sttibing 2lppeHationärat!j

Dr. Sinbing SlböoFat

Dr. Sraunfelö SlbüoFat

Dr. @bner SlbüoFat

Dr. (Sdffyarb SlbtooFat

Dr. @uler SlböoFat unb Stotar

Dr. Hefter SlbtooFat unb 9totar

Dr. griebleben 21b»oFat unb 5totar

•Dr. $ulb StbooFat

Dr. ©rünetoatb ©tnbtgericfjtöratl)

Dr. .^artmann SHbuoFat

£>eöborffer SloFtor ber Steckte

granFfurt a. 3fl.

granffurt a. 50t.

$ranFfurt a. 5Jt.

granFfurt a. 31t.

granFfurt a. 59t.

granFfurt a. 50t.

granFfurt a. 507.

$ranFfurt a. 51t.

SranFfurt a. 21t.

granFfurt a. 50t.

granFfurt a. 50t.

grnnFfurt a. 50t.

granFfurt a. 5)t.
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2173

2174

2175

217G

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

21S6

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

91 fl tn e. @ t A n b, SK o b n o r t.

Dr. £offmann I. Slbuofat unb Wotar granffurt a. 90t.

Dr. Jumfer Slbnofat granffurt a. 90t.

Dr. Julius 3«ng 0tabtgeri£bt6ratb granffurt a. SW.

Dr. SKtlljelm 3ung gtefal granffurt a. 957.

Dr. Äuglet Slppellationägerid)taratb granffurt u. 95t.

Dr. Sang Slbüofat granffurt a. 9W.

Dr. 93t aad Slbnofat granffurt a. 9W.

Dr. 90tanl>apn Slbucfat granffurt a. 90t.

Dr. 93t aper Slbnofat granffurt a. 90t.

Dr. SW filier Slbnofat unb Wotar granffurt a. 90t.

Dr. 95t umm ©tabtgeri<f)täratf> granffurt a. 9W.

Dr. WefHe Senator, SlppeUationeratb granffurt a. 90t.

Dr. Weufircb Sibnofat unb SRotar grauffurt a. 95t/

Dr. £)ljlenfd)lager Slbnofat granffurt a. 90t.

Dr. Cr tljenberger 9lb»ofat granffurt a. 93t.

Dr. sPaffaöant Slbnofat unb Wrtar granffurt a. 9W.

Dr. Pfeffer f orn 9lb»ofat granffurt a. 9Dt.

Dr. 93t ior Slbnofat granffurt a. 9W.

Dr. Weutlinger Slböofat granffurt a. 9W.

Dr. 9t 6m er Slboofat granffurt a. SW.

Dr. \£d>arf Slppellattontfgericbtöratb granffurt a. 90t.

Schlemmer Slbnofat granffurt a. 95t.

Dr. Sdjmibt * « l

-

CDireFtor bev -£>ppotljefenbanf granffurt a. 9W.

mann
Dr. <Scf>raber 'tlbnofat granffurt a. 9Dt.

Dr. @d}töebe$ 'tlbuofat granffurt a. 95t.

Dr. n. ©djmeiper Slbucfat granffurt a. 9)t.

Dr. $Die$l«£ $omad Slbvefat unb Äonfiftorialratb granffurt a. 91t.

Dr. ®olff vStabtgerifbteratb granffurt a. 9)t.

$reie @tabt Hamburg.

Dr. tßanbmann Slbvofat Hamburg.

Dr. (Engel SlböL'föt Hamburg.
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2203 Dr. geUl Slbnofat Hamburg.

2204 Dr. 2® interljof f Slböofat Hamburg.

Äöntgrettf) ^anitoDer.

2205 ©locf 21b»ofnt unb fRotar ffteuen^auö im ©entkeim»

ftben.

2206 gramer 2lmtögeridjtg*2lffeffor 9ieuenljau$ im ©entkeim*

fd)en.

2207 Dr. £oper 21mtörid)ter .fjannoner.

2208 3übell Dbergeridjt3»2lntoalt .fjannoüer.

2209 Baporte Slbnofat -£)anno»er.

2210 fötang olb Dbergerid>tö»2Intoaltu. 9totar ©eile.

2211 9JI aller 0bergericf)tö* 21nmalt ©eile.

2212 ©cfymi bt Dbergeridjteiratf) ©eile.

jhirfürftent$um Reffen Gaffel.

2213 ©öfter fPrüfurator $anaw.

2214 ©ber^ar b Dbergericbtrt*2lnn)alt gulba.

2215 Dr. ©tirnrn Dbergeri^te-Slmnalt STtarburg.

2216 •Hamburger fprofurator £anau.

2217 £iüe Suftigamtmann ©ergen.

2218 .Owpfelb fRedjtöanmalt &unfelb.

2219 3ecfün Dbergeridjt3«9lffeffor Sulba.

2220 Äoppen ®tabtgericf>tö»3lffeffor ©affel.

2221 Bang 3uft4amtmann #anau.

2222 fÖtacf elbep <Staatöprofurator Sulba.

2223 fötaler ,0bergericf)tö*2lnn)alt ftulba.

2224 Dr. 0 elfen Obergericf}t$-2lnmalt ©affel.

2225 Dfiuä fProfurator £>anau.

2226 9teul 3uftijbeamter ©orfenfjeim.

2227 ©cfjultljeiö Cbergeridjtäratl) Sulba.
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2228

•

iScbtttarjenberg <Staat$proFurator £anau.

2229 @eelig &riminatgeri<$tö‘2lffeffor (Saftet.

2230 Victor Dbergeri<fyt$*2lntt>fllt gulbfl.

2231 Dr. SG3 o t f 9)riönt>2)03cnt SJiarburg.

2232 Söolfram 3uftijbcamtcr Spangenberg.

2233 3«un Obcrgeric^tö-^lffeffor (Sflffel.

©ro^er^ogt^um <£>effen*2)atmftabt.

2234 Dr. 2t ult 95ejirfögerict)tgratb fKJiainj.

2235 95auer ©ericbtö«2tccefftft Sarmftabt

2236 S3e rf er 2tbüofat*2lm»alt Sttjep.

2237 Dr. 95elluc ©taatöprofurator 9Kaing.

2238 95efc Dber*§infln$ratlj unb fctefat»

2(m»alt

9ftflinj.

2239 Dr. 95 ocf en^eimer @ertd)t3*2lcceffift 9ERam$.

2240 Dr. 33örtfel 9tboofat=2lntüalt 9J?aing.

2241 «opp @eri(btö*2lcceffift, «Sefretair

ber .£>anbel$Fammer

Sarmftabt.

2242 Dr. 93raben ©ericf)tö'2lccefftft 9ftainj.

2243 «ramm ,£ofgeridjtö=<Se!retair ©ie^en.

2244 95 r a n b ©ericbt$«2l«efftft Stilett.

2245 Dr. 99reibenbfldb |)Dfgeri(^tö'2lbüofflt ©armftabt.

2246 Dr. «rucp @taatöprofurator«©ubftitut 9Jtainj.

2247 Dr. 95run «ejirftgeridttäratb Sftainj.

2248 «uc^ner 11. .pofgeridjtö'Slbttofat . 2)armftflbt

2249 «uff . Sanbricfyter ffttbba.

2250 tt. 95uri ©taatöflmttalt*©ubftitut ©iefjen.

2251 (Stag ©erid)tö*2tcceffi|t Sftflinj.

2252 Dr. ©reijenadj 2tbttoFflt»2tmttatt SD^aitig.

2253 Dr. ©rette ©ebetmrattj, üftimfierialrattj 2>armftabt.

2254 ©üttp ©ericbtö«2lcceffift fDiainj.

2255 ©urtmanti 2tbtto!at ©iefjen.

2256 Dr. 2>apper 9totar SÖcrrftabt.
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2257 0ar apäfi) 33ice»iprnfib. am ©ejirftger. SWatnj.

2258 0erfer ,£>ofgerid)tö«S)treFtor 0armftabt.

2259 0 c n i it g e r Jpanbelöric^ter üftainj.

2260 5>ernburg ©eridjtö=2iccefftft ©armftabt.

2261 0raubt ,&ofgerid)töratfj ©armftabt.

2262 Dr. SDumont 9lbuofat*2lm»aIt OJZainj.

2263 ©igenbrobt •frofger idfjtSratf> SDarmftabt.

2264 ©igenbrobt @taatörat!j ©armftabt

2265 (5m merling ©eneral * @taatöj>rofurator

am ^affatton^ofe

0armftabt.

2266 @tn mer li n g ©ericf)tö»21cceffift SDarmftabt.

2267 @n ge Ibad) @erid)tfi»2(ccefftfk ©riinberg.

2268 Seift 0oftor ber 9led>te 9ftaing.

2269 Dr. ginger Slbüofat*2lmualt 3Ugeb.

2270 gifcfyer 38egirfögcridjtö'$Präfibent Sligei;.

2271 gitting 9lb»o!at*2lnmaIt ÜJiatng.

2272 gord? ©eridjtö^cceffift 9Jiaing.

2273 granf .£>ofgerid)t3*2Ibt>ofat 0armftabt.

2274 Dr. griebrid) @taatöprofurator*@ubftitut 2Jiainj.

2275 ©öbetf er gemefener 4?nnbelörid)ter üftainj.

2276 ©ör3 91böofat*2lm»alt Sftaing.

2277 Dr. ©rief er ©rgangungöridjter am grie«

benägeridjt

SDfainj.

2278 ©r obe grieben8rid)ter Sftieberolm.

2279 Dr. ö. ©rolmann @tabtgerid^tö»3(ffeffor ©ie&en.

2280 ©roß Slböofat 2>armftabt.

2281 £ofgeri<$t3*91ffeffor 0armftabt.

2282 ,£ofgeridjtä»21ffeffor 0armftabt.

2283 ^allmadjä 507inifteriaD<Se!retar ©armftabt.

2284 Dr. ^)ebbäuä griebenöridjter iPfebberöljeim.

2285 $eimburg Sftotar fPfebberäljeim.

2286 .freingerling 8anbgerid)t«=31ffeffor Bwingenberg.

2287 ». ."peimolt fprofeffcr 0armftabt.

2288 £enco 0bergerid)t$ratl) Sftaing.

2289 £>en! SfFtuar Dppen^eim.
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2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

229S

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

91 « m e.

». £effe

Reumann
•£>trfdjljßrn

£ßfftnann I.

Dr. ^offmann II.

Dr. ^offmann

.t)ßffmann

Dr. ,£>ßljfel b

3amtn
Dr. 3aup

Dr. Ja up

Scrfel

Dr. 3ung

ß. 3ungenfelb

Ä e m p f

Äirftein

Dr. Äletn

Dr. Äleinfd)m'ibt

Änßr

Äßfcler

Äß^ler

Äöllifdj

Äßlb

Ära nter

Äramer

Ära mcr

Ärauöfßpf

Äraufj

». Äre§

Dr. Ärifeler

Dr. ÄroU
Ärug

». Ärug

Ärug

Saubenfyeimer

© t a n b.

$ofgericf)töratb

.§ßfgeri(bte<«2lbßßfat

@erid)tö>2lccefftft

«ftßfgeridjtfcSlbößfat

£ßfgericf)tij>2Ibößfat

.£>ßfgerid}töratl>

?$riebenörid)ter

$riebenörid)ter

9ted)t$*@anbibat

.£>ßfgeri<f)t$*21bDßfat

Äreiö-^tffeffor

©eridjtösSlcceffift

2lbßßfat«21nn>a(t

Obergeridjtöratfj

.frßfgericbtöratlf

2Ibößfat«2lnroalt

8anbeögerid)tö*2tffeffor

.frßfgeridfytöratf)

0bcr»2lppenationöratb

.£>ßfgerid>tö«2lbußfat

($erid>tö»2lccefftft

8anbgerid)t$»2lffeffßr

8anbgericf>tö'3lffeffßr

©egirfögericbtöratb

21bßßfat»2lnroa(t

@ericbt£l'2lccefftft

.£>ßfgerid)tö*2lbößfat

©ericf>tö*2lcceffift

@erid)W«2lcceffift

8anbgerid)tö'2lffcffßr

Dißtar

$ßfgcrirf){ä«9)r5ftbcnt

£ßfgeridjt$ratfy

©ericfitö>2lccefftft

£ßfgerid)td*2Ibößfat

2B ß fj n ß r t.

Darmftabt.

Darmftabt.

©iefjen.

darmftabt.

Darmftabt.

Darmftabt.

SRatng.

fOtaing.

üftaing.

Darmftabt.

2Mng.

Ortenberg.

SDJaing.

2ttaing.

©iefjen.

2J?aing.

©iefjen.

Darmftabt.

Darmftabt.

Darmftabt.

Darmftabt.

©eligenftabt.

@rßß*Umftabt.

Dftatng.

9l(jep.

3Jiainj.

@te§en.

Sangen.

Darmftabt.

ÜJJJidjelftabt.

fPfebberdfyeim.

Darmftabt.

@iegen.

Darmftabt.

Darmftabt.

Digitized by Google



Wr. 91 a nt e.
4

@ t a n b. SB o b n o r t.

2325 ©fjrift. lauteren ^rafibent b. #aitbel3Fammet Waing.
2326 (5,1cm. Sauteren ©eb. ©ommergienratb u. ge>

töefener £anbelöger.=9)räf.

Waing.

2327 ßoutd Sauteren gemcfener £anbeldri(bter Waing.

2328 8eber

t

93egirfg gericbteS* 9)räfiben t Waing.
2329 &eljne Segirfögeridbtöratb Waing.
2330 ü. 8epel &ofgericbtäratb ©ie§en.

2331 Dr. geöi <§5ertcf>tö-2lcceffift Waing.
2332 Dr. 8 cöt 31böofat»3lnma(t Waing.
2333 $eöi ©ericbtö=91ccefftft 2Hget).

2334 ^ttt 3 ©oftor ber Wecbte 2)armftabt.

2335 ©eorg Cippolb ©ericbt{5*9lccefftft Waing.

2336 $lbolj>lj ötpjjolb ©ericbtei>21ccefftft Waing.
2337 8otl)ei{jen\ <55eri<j^tö*9lcce?'ftft 2>armftabt.

2338 Waurer ©ericbtö»&ccefftft Cjfenbad).

2339 Weif el Sanbgericbt«*2lffeffor Bmingenberg.

2340 Wellinger 35oftor ber .Wecbte Waing.

2341 Werfel Dber'2(ppellation8ratb ©armftabt.

2342 Dr. Werfel 9)riöat»2)ogent ©iefjen.

2343 Wefc griebenöricbter Singen.

2344 Wefc I. #ofgericbt^21büofat Sarmftabt,

2345 Dr. Wo br ?)rafibent a. 3>. Ober*3ngelbeim.

2346 Wobr mann Segirfögericbtöratb Sllgen.

2347 Womberger Äreiöaffeffor ©rbadb.

2348 Worifc SDoftor ber Steckte Waing.

2349 W u Iler ®ericf}td‘2lccefftft ©armftabt.

2350 ©arl Wüller (55ericf>tö*9lcceffift Waing.

2351 Slbclpb W öl 1er Slftuar Waing.

2352 Dr. Wulil .£ofgericbtd*2lb»ofat ©iefjen.

2353 Wonmeiler ^anbeldricbter Waing.

2354 Deiner 3)oftor ber Siedete Waing.

2355 Dr. ^>au f i ®ericbtö«21cceffift Waing.

2356 sPctr^ 5lb»ofat*ü(nnjalt {Mlgep.

2357 9>eeg .^anbeldricbter sWaing.

2358 9>faff ^üfgericbtd^boofat liDarmftabt.
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2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

ülamt, S t a n b. 2Ö o Ij n o 1

1

.

giftet Stabtridjter ©armftabt.

Dr. 3)ttfd?aft 0bergeridbtö*9)raftbent a. 3). SJtainj.

r c u f cb e n Sötinifterialratl? ©armftabt.

$P r e b ft (Sontmerjienratf) u. 9>rafibent

beö .franbelögeridrtä

9Jtainj.

9) u r 3 o l b Stifhmgä*3lm»alt unb #o?a

geric^tö=5tD»ofat

©armftabt.

9tat)dj ($eridjtö=9lcceiftft 9ftain$.

9teafc $tefal«51nmalt ©armftabt.

9t ei nad) 3)oftor ber 9ted)te 9Jtainj.

9teuliitg ©erid>t3*9lceefftft ©armftabt.

9tober £anbel$gericbtö>9)räftbent 3)tain$.

Dr. 9tcber 2(b»cfat*$lm»alt 2Jtainj.

Dr. 9tebler ©ericbt$=2lccefFtft 9Jtain$.

9t c f dj e l geroefener .ftanbelögeridjtl«

9)raftbent

Sltainj.

9tofenberg I. Slboofat ©ießen.

Dr. 9tofeitberg II. 2lb»ofat @ief3en.

9t o f e n t i) a l .ftofgeridjtö'Slbtiofat ©ieffen.

ftrfyr. ». 9tot$mann Stabtgerid)tö«3lffeffor @ie|en.

Dr. Sdjalrf Staatgprofurator ÜJtainj.

S d) a u m 8anbridtter 9teinbeim.

S d) e n (f .£>ofgerid)t$'2lb»ofat ©armftabt.

Sdjencf Sefretatr b. Äriegöminift. ©armftabt.

Sdjlippc ©erid)tä*3lccefftft Gingen.

S cb nt i p ©eftor ber 9ted?te 9)?ainj.

Scbröber ©eftor ber 9tecfete SBormö.

Sdjudjarb 8anbgerid}tö’2lffeffor 9ttbba.

Dr. Seibert .£>ofgerid)t0*2lbüofat ©armftabt.

Sepb <$ofgericf>t$*§lbüofat griebberg.

Siebert Staat$antt>alt ©armftabt.

Stegfrieben .£>ofgerid)tö*9lböofat ©armftabt.

Dr. Sieg lifc £anbelögeridjte!*Sefretair 9Jtain$.

'Stabe! 9tegierung$ratf) ©armftabt.

Dr. Stammler 8anbgeridjt$»2lffeffor «ttfelb.
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2391 ©tetnberger @eridfjt$*2Iccefftft @te§en.

2392 © tr c (f er £ofgericf)töratb ©armftabt.

2393 © tr ecfer 3)oftor ber 9tedjte 9Jtainj.

2394 Dr. 3of. ©trübe ©eridbtö'Slcceftlft 9Wai itj.

2395 Dr. 31 lejr. ©tr ubc @eridbtö;31ccefftft 9)tain$.

2396 Dr. ©tu ber 4?ofgerid)töratb ©armftabt.

2397 Dr. ©turnt @eridjtd*2(cceffift Cötatnj.

2398 $ betyer 9totar
aitge»?.

2399 Zvapp IV. «^>ofgericf>tÖ*3(b»oFat Sriebberg.

2400 Ulridb 8anbgertcf)tä*2Iffeff0r Ortenberg.

2401 Dr. Umpfenbad) 2)ocent b. ©taatö* u. ^inan$z

Sßiffenfcbaft

©Iejjen.

2402 Dr. 33<ilfenberg ©taatgprofurator SÜjet;.

2403 Dr. SBerbier 0ber»2tubiteur u. £ofgerid)tö*

2(büofat

Oarmftabt.

2404 8 oge I ©ericbtö-SIccefflft Oarmjtabt.

2405 SSotbarb #ofgericbtö*2lbbofat Oarmftabt.

2406 28 e b e r ©tabtgerid)t$«2lffeffor Onrmftabt.

2407 Dr. SBeber $ofgericbtö; 2lb»ofat Dffenbadj.

2408 SBeber 2lbbofat*2lmvalt 3lljei).

2409 SBeber @erid}tö» 21ccefftft Sltainj.

2410 Dr. b. SBebeftnb £ofgerid>tö*2lbbofat Oannftabt.

2411 Dr. 2Betbenbufd) ^ofger{*tö»3lb»of(!t Oartnftabt.

2412 28elfer &ofgerid)Mbbofat (Riegen.

2413 2Berle ©ttftungö=?lnibdt Darmftabt.

2414 2Bittmann Ooftor ber Sterte SJtainj.

2415 28olf 3lftu«r $)febber$beint.

2416 Dr. Sßolföfebl ©ert^tä*2tcceffift 28ormö.

2417 Bimmermann £ofgerid)t0 ’2lbbofat Oarmftabt.

2418 Sucfmaper ®erid)tö«2(ccefftft Staina.

$rete @tai)t £ übe cf.

9lö^*8aüemant Ooftor ber 9ted)te 8übecf.
2419
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@rof3fyer$ogtfyum 9ftecflenburg=@d)n) ertn.

2420 Dr. ©icfe ©cnator JRoftorf.

2421 Dr. Älifcing 33ürgermeifter u. ©tabtridjter $)Iau.

©rof$er$ogtfyum 9)tecf lenburg* <Strelt£.

2422 ©utiblacb (5$ericbtö*9tffcffor 91fu*©trelt$.

Jpeqpgt^um 9ßaffau.

2423 Slnt^eö 'Ämtöaccefftft 8imburg a. b. 8abn.

2424 33au er 5)rofurator Äonigftein.

2425 Dr. ©raun •bofgeridjtö^rcfurator 2öieöbaben.

2426 (5 r nmer Db. -Slpeflationdger.^rofur. 28ie8baben.

2427 Dr. Seul .£>of*u. 5Hppe8ationöger.*JHatb SBieöbaben.

2428 (Sb^ar b t Db.>9lppeflation$gericbt$ratf) SßMcäbaben.

2429 ©iffert ,£>ofgericbtdratb 2BieSbaben.

2430 ^aftbcnbcr 2lmt$affeffot Sffieilburg.

2431 Sind) ©taatöprofuratcr 2Bie$baben.

2432 Sor ft Db.*$lppenationögeri(pt$ratl) 2Bieöbaben.

2433 Dr. ^reubenberg Qlmtflprijfurator ©t. @oar$baufen.

2434 @roßma nn 0b.«9lppetlationöger.«9)rofur. SfiMeöbaben.

2435 Jammer 8anb>0berfcbult6eiß (Sltttille.

2436 .pergentyabtt .pofgericbt3»2)ireftor 2Bie$baben.

2437 Dr. erj ^)rcfurater .pßd)fr

2438 •t>ilf 9)rofurator 8imburg.

2439 £>crftmann jHegierunggratlj JBteöbaben.

2440 3$bert Amtmann u. .bofgericf)t$ratf) 8imburg.

2441 Äcim 3uftiäamtö*21ffeffor SBieSbaben.

2442 Dr. 8a ng .frofgericf>tö’9)rofurator 3Bie$baben.

2443 Dr. 8eiöler sen. 2lb»ofat unb ^rofurator •iBieöbaben.

2444 Dr. Seidler jun. Cb.«$ppeUattonäger.*$Pro!ur. SBieöbaben.
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2445 üftagbeburg fPrafibent 353idert.

2446 o. 9>reuf d?en Cb.«2lppeUationögerid>t$ratb SRSieöbaben.

2447 grljr. u. 9)reufdjen 2)oftor ber jRedjte Söieöbaben.

2448 gr§r. o. Sieidjenau .ftofgeritbtoratfj SKietfbaben.

2449 ü. jRofjler .fcofgericbtöratb 2Bieöbaben.

2450 Scfyellenberg 35omainenratlj SBieöbaben.

2451 Sd)el lenber g Slmtmann •frerborn.

2452 ©cfttnb ling Slmtöprofurator Sbftein.

2453 Dr. Sdjitler Slccefftft SftSieöbaben.

2454 Dr. (Stamm $Profurator «podtft.

2455 Strobel Ober * 2lppeüatione!gerid>t$» SRMeöbabett.

- 9tatb a. 35.

2456 $be*»alb $lcceffift ätfeilburg.

2457 2*elbe 2lmt$profurator ©icj.

2458 33ogler Äommiffar unb Slffeffor Sfüieöbabett.

2459 SBinter Stboofat Himburg.

2460 2B i fj ttt a n n SXmtöaffeffor Wft.
2461 SBolf Slmtöncceffift ©ItoiHe.

ß'aifertetd) JDefterreid).

2462 23 auerrei§ 9?otariatö*©anbtbat 2Bten.

2463 Dr. 2)emel jun. 9totar $efdjett (oft. Sdjleften).

2464 Dr. grettbl 9iotar 23rimn.

2465 $ud)$ Stattbalterei=Sefretair SCßien.

2466 @ a y m a n n 23e$irf8amtö*2lftuav 9lfd? (23öbmen).

2467 Dr. @ei§ler 8anbe$ab»o?at Ärafau.

2468 $a latf djfa Äretögeridbtöratbö-Sefretaiv Selben (oft. Scpleften).

2469 Dr. .£>arl 2lb»ofaturö>(5anbibat @raj.

2470 ÄreifjUö.&ellborn $Doftor ber 9ted)te. 23ien.

2471 Sanefljitfb ginanjbeairfö*3)ireft.*6oncip. Öatbadj.

2472 Dr. Älepfd) 9totar fftumburg (Söftmen).

2473 Änapp 33e$irföoorftef)er ffttfolöburg (üftäljren).

2474 Äöntg @erid)tö‘9(biunft 2i3ien.
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2476

2477
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2479
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2485
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2491
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2493

2494

2495

2496

2497

2498
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2500

2501

2502

2503

2504
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91 a iti e. S t a n b. 2B o fj n o r t.

Dr. Äuttg $inan$«9)rohir.*(5oncibift $ra?au.

Dr. gafdj öanbeäabuofat Sicht (©öljmen).

Dr. 8eberer 31boofaturö«(5anbibat 5>rag.

Dr. l*ett)in 21böofaturö*(5.anbibat Olmuß.

grf>. ö. £td)tenfelö Sluöfultant Söien.

Witter ö. 8ufam Qber»Staatöanw.«Subftitut SBien.

Sftonf e §inanj»8anbeö»S)treft.»Sonc. 9Bien.

grB. o. späumann Stattbalt.»(5oncept«5)raftif. SBten.

Dr. f cf f er er 91büofaturö»(Sanbibat Caibadj.

Dr. Sdctf 21b»ofaturö«(5anbibat Äarläbab (Soljmen).

Dr. di et) er 91b»efaturö>(5anbibat ©ra$.

Dr. S$ au fl er 3lbuofaturö*(5anbibat Sßccflabrurf (Db.»Deft.).

Dr. Sdjonborn 8anbe8aboofat Ärafau.

©Hubert SRotar Äamnifc (33oljmen).

$reiögerid>töratb Dlmüfc.

Dr. Sdjtoad) 21uö!ultant ©raj.

Dr. Sdjtoarj 31b»oFat unb 9?otar Muffig (SBcbmen).

Dr. «Siegel SProfeffor 3Bien.

Sigb artner 3}e$irFdamt$*2lftuar Äremömünfter (£X»Deft.)

Slatotf Canbe^aboofat unb 9?otar Mmftetten (9tieb.«£>eft.).

Dr. Strabal SanbeöabüoFat unb 9totar (Ellbogen (33obmen).

Dr. Strabal SanbeeiaböoFat Seitmerifc (Söftmen).

Dr. Strabal Öanbeöaboofat 2eblifc (236&men).

Sdjulg ö. Straß» Staat$min.»(5onc.»$(biunft 2öien.

nicfi

3B ef f e l» @erid>t8»21bjunFt Ärotnau (5)täbren).

SBirl ©ejirfööorfteber Sfdjl (Db.*Oeft.).

38itting Sanbeägericbtäratb 5Brünn.

Dr. Batllner Sanbeöabuofat ^Proßnifc (33ebmen).

Dr. 3 oll Sinattjprofur.'Soncipift Ärafau.

©rofftergogttyuni Olbenburg.

93aron ». ©eaulieu* £>ber*2lbbettationäratf) Dlbenburg.

ÜJlarconnap
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2505 ® orltfe Cbergeric$tö=>3lntoalt Strfenfelb.

2506 <£>«bbäu8 Slntönft Cberftein.

2507 Dr. ». .$oper £)bergeric$td«2int»alt Olbenburg.

2508 <2>dj omann 9tmt3ricf)ter Cberftein.

^ömgretc§ $) teuren.

\

2509 Slbarnö I. Suftt 3rat^ u. Slböo!at«31ntt)alt ©oblen*.

2510 SlbatnS n. 5lb»ofat’$lntt>alt Soblenj.

2511 Suftiaratpte^töanttui.Sflbtar 9)?iif)(beim a. b. 9i.

2512 Dr. Sauerbanb ®e^. Suftijrat^ u. ^rofeffor Sonn.

2513 SertfenF antp 3ufti3ratb,SRe(^töani».u.9?otar 9Rü$l$e{ut a. b. 9i.

2514 Ser nbt 3uftijrat^SRe^töamö.u.9totar SftorMjaufen.

2515 b. Sernutlj SKeferenbar
(Sffett.

2516 S e f f er 21ppellation8ger.*3Referenbar 9taumburg a. @.
2517 Bremtg 2lb&ofat*2lntoalt (Soblenj.

2518 S r ü gm a n n ©eri$tö»2(ffeffor (Sffeit.

2519 Sucpfjolp Äreiöridjter
(SfTert.

2520 m$i SKecpföamrdt 9)aberborn.

2521 Supr SMböofat ÄBIti.

2522 Dr. Segenfolb ©er.=2Iffeff. u. Spriba^'Dßjent Berlin.

2523 Dr. SDernburg Sßrofeftor .£>afle a. <S.

2524 SDocfljorn $reiöri$ter Kempen (?)ofen).

2525 Dr. Sreuxfe Slbüofat Äoln.

2526 (Stfert Suftigrat^ Sromberg.

2527 @ljr par b &mbgevid)tö.9ieferenbar Srier.

2528 (Slöen S)lbööfat>3lntoalt Äöln.

2529 (S f f e ( e n 5Hed)töann>alt unb 9iotar £übenf$eib.

2530 Ralfen @taatöann>altägeljülfe öübfeuö.

2531 §tf$er 21böofat=31nt»aIt ftoltt.

2532 Eitting orb. ^rofeffor ber Stedjte €>aÜe a. @.
2533 er bl ©taatäprcFurator Rßln.

2534 granf @erid)tä«91ffeffot Bonn.

2535 §re uöberg Äretögeric^töratf) Dlpe (äßeftp^alen).
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©eifeler 9iegierungä*2lffeffor ©erlin.

©olbftanbt 9ledjt$anroalt unb 9lotar Ofcperdleben.

©raff 9lboofat=2lmualt (Soblen$

©rpcjemöfi ftretericpter 8öfcen.

©üploe Suftijvatp Qjffen.

fram macker 2>oftor ber SRedpte (Sffen.

Or. .freimann Q5ericfrtö-9Iffeffor ©reölau.

frepbe ti S)oftor ber jKecpte Sinbengut bei (Sffen.

fr op mann £reiögcrid)töratt> @d)n»elm.

fropmann 3lböofat*5lnn>alt ©onn.

fr ofiue Äreioritpter 9ieun>ieb.

fr n b n e v Äammergericptä’SReferenbar Berlin.

$efire n. halben* 2lbt>ofat ©oblenj.

berg

Ä'amp Slboofat ©refelb.

Äorpuluö SReeptdanmalt unb SRotar SBoplau.

Äofegarten Jtammergeridjtö*9teferenbar ©erlin.

Äpll jun. Slboofat Äöln.

Sangen SHeferenbar @ften.

Sepfelbt ^ffeffor ©erlin.

Sennitp Oiecptöamoalt Sübenitpeib.

Seffe Äreieiricpter Sporn.

Sinbentann ©ürgermeifter, ©er.«9lff. a. 2). (Sffen.

8 ingmann 2lboofat*2lm»alt ßoblenj.

Dr. 8opr 8anbgericpt$*3tffeffor «Bin.

Songarb II. 31boo!at«2lnmalt ©oblenj.

!Di atterdborf &reidrid)ter SOßoplau.

Weefe Slreiäricpter 8übenjcpeib.

Weinefe ft'reibricpter ©urg bei Wagbeburg.

teurer Sanbgericptö'iMffeffor (Soblenj.

Wepen ©taatäanmalt ©erlin.

Wild) @erid)t$>$lffeffor ©reölau,

o. Witte Iftäbt 3uftijratp,9iecptöamö.uWetar Sfteumieb.

W 6 11 e r ©taatdprofurator ©onn.

ö. Wunfe 21ppcnatiow!ger.«JKeferenbar Sßeumieb.
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.

ü r tn a n n Äreiöridjter öaaäpbe.

9Jeul)au$ 3lböo?at*9lnn>alt ©Iberfelb.

Dppert ftamntergeridjtö’SReferenbar ©erlin.

9)erf Ärei$geri<$t$*2)ireFtor 2empHn.

9>etiöcuö $reiSricbter ftreiburg (©cblefien).

g>t>c iff er SRedjtöamoalt 2l(tenFird)en (SRgbj. (5obl.>

SPrinj SRedjtöamoalt unb SRotar 9?ewüieb.

SRaue SRedjtöamoatt Cöbau (®eftpr.).

SRietf e Äreiörid)ter ©teidjerobe b.SRorbbaufen.

SRiebel ^vciögeridbtöratl) ©djtoeibnifc.

». SRcnne $anbe(öamtö*9)räfibent a. 2). ©dingen.

SRuborff ®ericf}tö>5lffeffor ©eriin.

©ameö Äreiövidjter ©ierborf.

©d>n eller &reiörid)ter ©djlodjau.

©djottl er ©anf«3)ireFtor 2>«njig.

©djitd SRecfytöamocdt unb 9totar SMfdjeröleben.

Dr. ©djulfce ©ericf)t$j>9lffeffor ©onn.

<Sd) u e ©tnbtgeridjtöratb ©erlin.

©etigman n 9(bt>ofat»3tnu>att (Eobfenj.

©enff £reiögerid>t$rntb (Srfurt.

©iegfrieb öaubgeridjteratb Äöln.

©ontnter SRedjtöantoatt unb 9iotar 21f;au0.

©ontnter SRed}t3ann>cdt ©rottfau.

©tünbetf 2lpeflationögerid)t3ratlj Strnöberg.

£fjonta$ Slboofat ßoblenj.

2 fyontnö &rei$rid)ter ©djroba.

Srimbom 2tböoTat»91nh>cdt £o(n.

©orfter $treiögerid)t$raflj SRfi^etm a. b. SR.

SKaffcrmeper Slboofat ©onn.

©Berner Suftijratb u. 5lboo!at*2lnro. (Sobfenj.

©Beufte 9iedjtöam»a(t unb Dlotar 9Riifjrf)eitn a. b. SR.

©Bilfe EReddöamoatt (Sgeln.
,

©BUmoWäFi 9lec^tdann>att unb SRotar .£>erforb.

ffiinbtyorft 3uftigratf> S)ui3burg.

©Binbtljorft 3uftijvat^) unb SRecbtöantoalt fünfter.
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2605 DBinbtljorft ©eric^tö'Sljfeffor DDlünfter.

2606 233 o 1 ff Äreiöricfjter <£>onerött>erba.

^iirftent^um Dfteufj.

2607 Ä noll Dteg.»21bt>ofat u. @er.<2)ireft. ©reij.

260S SBeibinger Dlegierungö«21böoFat ©rei$.

Äönigreicty ©acfyfett.

2609 21 nton 2lboofat ©orna bei 8eipjig.

2610 21rnbt ©ericbtöamtöaftuar ©rimitfdjau.

2611 S3aucr 2lb»ofat unb Dlotar 21borf.

2612 Dr. 2)ruc!er 21booFat unb Dlotar Ceipgig.

2613 ©f)rig III. 2lbooFat ©aufeen.

2614 granfe Dled)töfanbibat Ceipjig.

2615 Steptag ©ftrgermeifter Slborf.

2616 .fränfcf cbel 2lboofat Dlabeburg.

2617 .£>am mer »erpflidjteter ?)rotoFoHant DBalbljeim.

2618 Selbig 21boofat 8imbadi bei (Eljemnip.

2619 Bacob 21boofat ©aufcen.

2620 Bafynert 2lboofat Dfdjap.

2621 Körner 21böofat unb Dlotar 8engenfetb im ©oigtlanbe

2622 Dr. Seemann 21b»ofat 2>re$ben.

2623 Martini Slboofat DJleerane.

2624 9)1 ül 1er ©ejirfögeric^teratlj ©aupen.

2625 ^raffe 2lboofat Seipäig.

2626 $)riber Dlecfytöfanbibat granfenberg.

2627 Dl e i n e r 2lbocfat unb Dlotar ©ernftabt.

2628 © d) e r m e r ©erid)t$amtmann 8imbadj bei (Etjemnip.

2629 ©tf>ul j 2)oftor ber Diente Dlabeburg.

2630 Dr. ©pranger 9)rioat;S)o3ent Seipjig.

2631 $ fyiemer sen. 2lboo!at unb Dlotar

#

Bittau.
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2632

2633

33atj

SBefclid)

5ib»o?at unb SRotar

®erid)töamtöaftuar u. SRctar

Dfdjafc.

Saucen.

^erjogt^um <Sa$fen = 2nten&urg.

2634 2>Mi&f $ Siböofat Ottenburg.

^ergogtfjum @adf)fens9DRetnttt gen.

2635 Dr. SfJHd)aeIi$ 9ied}töam»a(t unb SRotar ^übburgljaufen.

©ro^erjogt^um ©acfyfertsSöetmar.

2636 Dr. ©rüg er Suftij« u. oortrag. 9Rat$ im

©rof$. ©ädjf. Suftigmin.

SEBeimar.

2637 Jpe ring 9iecf>töam»alt (Siienadj.

2638 Dr. Spanfe Diebafteur SOBeimar.

2639 ©a ljmann SRedjtöanmait SOBeiba.

2640 Dr. ©otgt SRedjtöanmalt SEßeimar.

2641 SEßalter 0berpoft!ommiff.*©efretair @iienac§.

$ürftentf)um SBatbecf.

2642 ©auer SRedjtSantoalt

2643 ftrefe £)bergeri$t8rat$

Sirolfen.

Slroifen.

Äönigretd) Sßürttcmberg.

2644 S)ietrid> Siedjtöfonfulent

2645 ^eperabenb jun. Diedjtöfonfulent

Ulm.

^eilbrcnn.
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2646 girnfja ber Ober*3uftignffeffor u. 9D?ttgl.

b. SBürtt. ©eric^tö^ofeö

Tübingen.

2647 Sri! Ülftuariatg>23ert»efer 3?ottweil.

2648 ©anjljorn Dber*5lmtörid)ter 9?ecfarfulm.

2649 @aupp Stabtgeridjtö‘2lftuar Ulm.

2650 .£> ö £ b e r jRe^tefonfutent Stuttgart.

2651 3orban sRecfjtöfonfuIent Stuttgart.

2652 Sautenf djlager iftecfytöfonfulent Stuttgart.

2653 Öebrecf)t jRecptäfoni'utent Ulm.

2654 50? o f e r 3uftij*9?efcrenbar Stuttgart.

2655 Dr. 9tepfcf>er jfted)töfonfulent Stuttgart

2656 Sd)ott 3?ed)töfonfulent Stuttgart.

2657 Streif Ober fti^affeffor ©UiDangen.

2658 Stumpf ©eridjtöaftuar ©alingen.

2659 2f cfjerntng 3uftig«9teferenbar £eilbronn.

/



Digitized by Google



Digitized by Google



/

V

Digitized by Google



/

\

J



Digitized by Google




